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Kosmos, <5efeIIfd)aft öcr ttaturfreunöe, Stuttgart

Die töefellfdjaft Kosmos be$we&t, Me Kenntnis 6er tlatur«

tDi||enfd)Qften unb bamit 6ie 5**ube an ber tlatur unb öas

Derftanbnis i^rer OErfdjeinungen in ben toeiteften Kreifen unferes

Dolhes 3U oerbreiten. - Diefes Siel fuä)t bie (Befeflfdjaft burä)

Verbreitung guter naturwilfenfäaftlta^er Literatur 3U erreichen im

Kosmos, Qanötoeifer für ttaturfreunöe

Kriegs-Rusgabe.

3ätyliä) 12 tiefte mit 4 Buäjbeilagen. Preis Ijalbjäfyrl. IK 3.90.

Diefe Bud^beilagen [inb, oon erften Derfaflern gefdjneben,

im guten Sinne gemeinDerftänblidje tDerke naturu>iflentd)aft-

lidjen 3nfyalts. Dorläufig finb für bas Dereinsjafr 1919 feft-

gelegt (änberungen unb Reihenfolge oorbefyxlten)

:

tDity. Bölfcfje, <El$3eit unb KlimawedjfeL
IttU Hbbilbungen. Geheftet Ht 1.25

TEI}. 3eDf tteue Gterbeobacfjtungen. ©tieftet m 1.25

Dr. Kurt $Ioeridte, Über Spinnen unö Spinnen*

tlere. mit abbilbungen. Geheftet ITt 1.25

Dr. Srtfc Kafytf Die 3efle. mu abbilbungen. <&e$.mi.25

Diefe Deröffentlidjungen finb burd) alleBud)f)anbIungen
3U besiegen; bafelbft werben Beitrittserklärungen Qa^resbeitrag

nur TU 7.80) 3um Kosmos» <5efeüfd)aft 6er Haturfreunbe (aucf)

nad)träglid] nodj für 6ie 3al)re 1904/17 unter ben gleiten gün-

Jtigen Bebingungen
r jährlich 3U III 5.60; 3afag. 1918 ITC 7.20)

entgegengenommen. (Safcung, Befteflfcarte, Der3etd}nis ber er-

fd)tenenen IDerfce u]m. fielje am Sdjlufc.) Der Kosmos kann
auäj fjalbjätfrlidi 3um prcifc oon ITC 3.90 mit Budjbeilagen

be3ogen »erben.

feftäftspene b« Kosmos: Sran&Vfcfje Derlagsfjanbiung, Stuttgart
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Der EDanöerer im Riefengebirge, 6er auf einem früher faft un-

gangbaren, neuerlid} ettoas gebefferten Pfaöe oon 6er fogenannten

großen in 6ie feieine Sdjneegrube Wettert, fiefyt fid) oor 6em beöeut-

famften £anöf$aftsbilö.

(Tief Ijerabfdjleifenöe un6 febattenöe Wolken, eine im Big auf»

taudjenöe unermeßliche 5*™fid)t fonnenbeglän3ter dalcoeiten, 6as be«

3eidjnenöe Kmetjofe (£egföf}ren), 6as fidj rote ein tiefgrünes Kiefen-

moos 3toifcben 6ie grauen Derroitterungsfdjerben 6es (befteins

fdjmtegt, erroecken 6en un3roeiöeutigen (Einöruck groger r)ö^e.

XDo 6er 3erfreffene (Bramtgrat fid) in 6ie feieine (Brube fenfet,

erfdjeint in öiefer eine liebliche Hlpental-tRatte, }e nad) 6er 3atjres«

3eit mit r»iolettbraunem (Eürkenbunö, rofig angefyiudjtem roeißem

Bergtyäljnlein (Ha^iffenanemone) un6 öen botyen Stauben tiefblauen

(Eifenfyuts un6 <En3ians in öidjtem Pflan3enfÜ3 über murmelnöen

IDaffern. Unrotllkürlid) fud)t öer BHcfe im tiefften (Brunöe 6er Blatte

6en ßletfcfyer, 6er aber fetjlt.

Um fo öeutlidjer prägen 6ie Spuren fieb, aus, bag er ein*

mal 6a war. Ulan glaubt noä) 3U erfeennen, roo er 3ulefct,

öen großen (Brubenkeffel ausräumenö, geruljt hat, — fieljt

nieöerfd>wenö oor 6en erften Öicfepel3igen ©ebirgsfidjten unten

öen gewaltigen Sdjuttrtng, öen er fdjmel3enö, erfterbenö, 3urück*

roeidjenö als Seiten- un6 Stirnmoräne aus 6em (Beftein, oas ur«

fprünglicb, in fein kriedjenöes (Eis eingebacken mar, gehäuft. (Ein

feleiner Schneefleck 3eigt fieb, öfter auch fommerlicb, nod) am innerften

(Brubenhang erbalten, — offenbar mangelte fehr roenig, 6en (Eis-

riefen felber roieöer auf3uerroecken. fjier, roo 6ie Doßtsfage Rübe-

3ab.l umgeben lägt, fdjetnt auetj fein (Befpenft noch greifbar 3U fpufeen.

Aber am Knieb.ol3pfab 3tDifa^enöen(Branitfc^erbenfe[feIteinfelei«

nesPflängen, 6as, befcb.eiöenanöenBoöengefdpniegt, mit rötlichen,

nad) Danillc öuftenöen (Blöckcfjen nickt. (Es ift 6ie oielbefagte Linnaea

borealis, unö fie ift in 6er (Tat ein noeb, lebenöer äeitgenoffe 6es alten

(Bletfcbers felbft. Xltit einer ©eigen Steinbrechart auf 6em Bafalt*

gang 6er anöern (Brubenfeite, 6er 6em Botaniker noeb, feöftlidjeren

Saxifraga nivalis, unö ein paar ähnlichen Seltenheiten ift fie noch

3ugeb,6rig 3U 6er tDirklid)en Jjodjaipenroelt, öie oormals b,ier be-
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ftanö. Die eigentliche tjeimat tiefer 3r*gäfte, im Geifte roeithin

über öie gan3e öeutfdje (Tiefebene 6a unten unö öie (Dftfee 6Q3U ge»

fudjt, ftnö 3slanö
r
£applanö, ttorroegen, Sdjroeöen, roo einft öiefe

unf^einbare unö öocb. fo liebliche Linnaea öen Hamen öes großen

£inn6 felber erhielt. Don bort finö öie oerfdfeudjten polarkinöer

bis hierher getrieben rooröen 00m unaufhaltfam oorrü&enöen (Eis.

So e^ählen fie uns noch, öaß öamals nicht nur Gletfcher ^ier tote

ungeheure (Eis3apfen öes nie tauenöen Swnfchnees fyerabfjingen, fon«

öern öaß aud) jene gan3e tlteeresflache unö (Ebene Don Skanöinaoien

bis 3um öeutfdjen Suöetenfuß unter einer ewigen unermeßlichen

blauen Glasfchale t>on 3nfanöeis (Binneneis) lag. £ls öas roieöer

fötoanö, finö fie am eigenen Gletfcher öes Gebirges noch geblieben.

Unö als auch oc* enölich fchmol3, öauerten fie allein — öie tDi^igen,

Dergeffenen neben öem fid) roeiter roenöenöen Schritt öer Riefen3eit

— bis heute. Diefe Pflaichen finö nicht bloß ftarres Gefpenft, öie finö

noch fcbenöig 3U uns h^reinragenöe 3eugen öer (Eis 3c it.

UTit einem ein3igen Blick glaubt man, an folgern lehrreichen

Jleck gelagert, öie große 5r<*9* öiefer „<Eis3ett
w

nicht bloß natur»

gefchichtlich, fonöern auch rcin gefchichtlich in öen Stufen ihres U)er»

öens im tltenfchengetfte 3U überfliegen.

(Es finö h^ute nicht gan3 hunöert 3al>re, öaß kein geringerer

als Goethe (öer bekanntlich auch re<^t tüchtiger Geolog roar)

öie IDorte nieöerfchrieb: „3u öem Dielen (Eis brauchen urir

Kalte. 3dj fyxbe eine Dermutung, öaß eine (Epoche großer

Kalte roenigftens über (Europa gegangen fei. — Damals gingen

öie Gletfdjer öes Saoorjer Gebirges bis an öen (Genfer) See,

(roobei) fie öie noch bis auf öen heutigen (Tag auf öen Gletfdjem

meöergehenöen langen Steinreihen, mit öem (Eigennamen Gouffer-

linien benannt, ebenfogut öurdj öas flroe* unö D ranfetal herunter«

3iehen unö öie oben fich ablöfenöen Seifen unabgeftumpft unö *abge»

runöet in ihrer natürlichen Schärfe bis an öen See bringen konnten,

roo fie uns noch h?ut3utage bei (Ehonon fd)arenroeife in Derrounöerung

fefcen."*) Die öenkroüröige Stelle ift öatiert 00m 5. tloDember 1829,

Goethes Geöanken 3ur Sache gehen aber mtnöeftens um ein Jahr»

3ehnt weiter 3urück.

3n öiefen paar Säfcen ift gleichfam fdjon öie „U^elle"

*) tDer näheren Anteil an Goethes Schriften 31« <EtS3ett nimmt, öie in

bon „ttacfigelaffenen TDerRen" oon (Ediermann nur feI)T unooH[tänbig unö
entftellt mitgeteilt finb, finbet fie neugeorbnet unb erläutert in bem oon
mir herausgegebenen 30. Bonbe ber f)einemannfd)en Goetheausgabe, er»

ftyenen im Bibliographien 3nftttut $u Ceipjig.
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6er ganßen (Eis3eitlerjre entr/alten. fln ein paar natürli<fye Ster-

ben knüpft fie an, äfjnlid) öenen öes kleinen IHoränemoalles

öort, öen öer fterbenöe Sdjneegrubengletfdjer Ijtnterlaffen, roie

ein fdjmefyenöer Schneemann einen Sdjmuttfleck fynterläfot. Bloß

ein paar größere Sterben nodj, ei^elne Riefenterben urie unge«

fjeure Blöcke grofo. Solare Sterben lagern rings um öie Sdnoei3er

tjodjalpen 3erftreut, Dielfad} toeitab oon öen heutigen (Bletfdjern.

Urofcöem fallen fie mit ibjen fdjarfen Brudjflädjen nid)t aus, als

feien [ie t>om IDaffer oerrollt. (Eine küfyne geologifdje 3öee, öie,

öamals umging: öie gan3en fllpen feien einer unlöen oulkanifdjen

(Ejplofion oeröankt, bei öer foldje Blöcke toie oulkanifdje BDurf-

bomben fjerumgefprifct toären, fanö aud} md}t jeöermanns Bei«

fall. ((Boetfje nannte fie eine „oermaleöeite polterkammer*.) So

kam man auf genau öen (Beöanken, mit öem partfd} uns oiel fpater

rjter öie Sdjneegruben enträtfelt Ijat: öie Sdjtt)ei3er (Bletfdjer roaren

einft aud} bis öafjin gegangen, cdo Ijeute öie Blöcke liegen. Sie

hatten öie riefigen oertottternö abgefprengten Sdsfdjerben öes r)od>

gebirges, öie oben auf fie geftür3t oöer unten oon tljrer ftets rut-

fdjenöen Sob> eingeklemmt tooröen untren, felber öamals fotoeit

oerfdjleppt. (Bröfjere (Bletfdjer offenbar, als Ijeute, — (Ergebnis einer

offenbar feudjtkälteren 3eit. Sdjlidjten $dnoei3er (Bemsjägern foll

öie einfache £ogik 3uerft gekommen fein, — otelleidjt ift fie oon U}nen

3U öen öamals nod) fpärlidjen fremöen (Bebirgskletterern (bei öenen

aud) (Boetlje toar) toeitergegeben tooröen.

Hber folo)e ungefd)Iad)ten Steinkerle lagen, fremö ibjem Ort,

aueb, öa unten mitten im norööeutfdjen Sanö bis 3ur (Dftfee Ijerab

oerftreut, — wer follte fie öaljin gebracht Ifaben ? Der Dolksfdjer3

lögt fie in einer Hadjt oom (Teufel Derfd)leppt fein; aber öas konnte

toob.1 fdjon in öes lÖalpurgisöicf)ters Seiten nid)t mefyr gut als toiffen*

fdjaftlidje (Tfjeorie gelten. (Ein märkifdjer oöer mecklenburgifcf)er <5e--

fyeimoulkanismus, öer aus (alleröings oorfyanöenen) tiefen Boöen-

lödjern Ijeraus gewirkt fjätte, fd)ien nod} toeniger rätlid} als in öen

Hlpen. Durfte man alfo annehmen, aud) öie alten Riefengebirgsglet«

fdjer b,ier toären in jener Kälte3eit ettoa fo riefig gemefen, öa&fiebis

5ürftenroalöe bei Berlin gereicht Ratten? Wo öodj ein foldjer Block

lag, öer eine öer fogenannten tltarkgrafenfteine, aus öeffen 1600

Zentner fdjroerem Heilftück man öie 7 m hlafternöe (Branitfdjale im

Berliner Cuftgaiten gemalt unö nod) ein paar anöere ftäötifdje Denk«

mäler Öa3u ?

Dem ßeöanken toiöerfe^te fid} febon 3U 6oetb.es (Tagen ent*
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fdjie6en eins. Das (Beftein öiefer norööeutfdjen 3rc* oöer (Erratifdjen

Blöcke entfprad) nicht unfern öeutfdjen (Bebirgen ^ier, wob.1 aber
wie ein abgebrodjener Benkel feiner Gaffe öenen öes fernen Skanöt*

nat)ien. Ratten alfo fdjwebifche unö norwegifche töletfdjer über öie

ganje Oftfee fori bis Berlin gereift? Dor öicfcr Kühnheit ftaute

fkf) nod) einmal öie (Theorie, fjören mir abermals Öa3u (Boetlje felbft,

öer au<h ^ier an öer Spitje marfd)ierte. „Bergrat Doigt 311 Jlmenau,
- als wir uns lange über öie umnöerbaren (Erfdjeinungen öer Blöc&e

über (Thüringen unö über öie gan3e nörölia^e tDelt ausgebrettet

öftere befpradjen unö wie ange^enöe Stuöierenöe öas Problem nidjt

losroeröen konnten, geriet auf öen (Beöanken, öiefe Blöcke öurdj groge

(Eistafeln herantragen 3U Iaffen; öenn öa es unleugbar fd)ien, öag

3u gewiffen Ur3eiten öie Oftfee bis ans fäd]fif<f)e (Er3gebirge unö an
öen f)ar3 herangegangen fei, fo öürfte man natürlich finöen, öaß bei

laueren Stü!|lingstagen im Süöen öie großen (Eistafeln aus Itoröen

herangefd)iDommen feien unö öie großen Urgebtrgsblöcke, wie fie

unterwegs an ^teinftüt3enöen S^Iswönöen, Meerengen unö 3nfel*

gruppen aufgelaöen, ^er^er obgefetjt Ratten. tDir bilöeten me^r
oöer weniger öiefes Phänomen in öer (Einbilöungskraft aus, liegen

uns öie r}i)potb,efe eine Seitlang gefallen, öann fdjer3ten mir öar«

über; Doigt aber konnte oon feinem (Ernft nid)t Iaffen." Doigt ift

fdjon 1821 geftorben, öie (Befpräd^e müffen alfo weiter 3urückliegen.

3eöenfalls fylt aber aud) (Boethe öie Sad)e fpäter md)t immer blog

fd)er3haft genommen. Unö in öen 30er yfyxen b.at öer (Englänöer

£nell fie als eigene fogenannte Drift-((Ereibeis)(Eb,eorie fo nad]ba(tig

in öie 5ad}9*ologie eingeführt, öaß fie faft ein halbes Jahrfninöert

öort herrfchenö bleiben follte. Hber öie wahren IDunöer öer <Ei$3eit

waren öo<h nod) größer als felbft öiefe (Eheorie.

IDenn (Bletfcher fid) Iangfam öahinfcfjieben (unö immer fd)ieben

fie fid) fo, oben belaftet uom neu oereifenöen S^nfönee, unten ab»

td)tnel3enö wie eine 3ähflüffige Riefenträne), fo färeiben fie auf

ihre Unterlage eine feltfame t)ieroglnphenf<hrtft. Die emgebackenen

Steinfeherben ihrer Sohle polieren unö fdjrammen wie Hagel eines

groben Bergfdjuhs öen öarunterliegenöen $tls. (Es fylt lange ge«

öauert, bis man au<h öiefer Haturfchrift tjerr wuröe, wie öer (5e<

fd)ichtsforfd)er mühfam erft Keilfd)rift unö ed)te Jjieroglqphen ent*

3iffern gelernt b^t. U)er fie aber öura^fd)aut bat, öer weiß, öaß,

wo ehemals ein (bletfd)er gekrochen ift, man an öiefer geheimen

Raöierung unö Krakelfdjrift fein Dafein nod) ablefen kann, auch

wenn er längft öahingefchwunöen, — genau fo, wie wir öie loten
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öer ülten affqrifdjen unö ägtipttfdjen Könige nodj lefen, Ja^rtau-

fenöe, nad)öem fie mit ibjer ganzen Generation oergangen. Unö
es gefeb/xb, im 3afyre 1875 ((Boetfye rufyte alleröings jefjt längft in

feiner 5ürf^ngtuft), öafj ein Sdnoeöe, (ToreH, eine foldje ^iero«

glr/pljenfcb.rift aud) mitten in öer tttark entöe&te. Rüöersöorf Ijei&t

öer (Drt. Ita^e öem blauen tttüggelfee. Dom fyofyen (Turm fielet man
nod) öen Raud) oon Berlin. Ittufdjelkalkfels ftöfct als toillkommener

Bauftein l)ier infetyaft aus öem unenölidjen Sanömeer öer Retd)S«

ftreufanöbüdjfe. Huf öer empfinölidjen fjaut öiefes alten Kalkfteins

aber fanö jener Sdjtoeöe öamals bei flüchtigem Befud) öie fjieroglqplje

öes (Bletfdjers. fjier toaren nid)t (Eisberge oöer <Eisfd)oUen fyodb, ljut«

roeg gefahren, fonöern öer alte (Bletfdjer felbft ^atte in fefter $roit

auf öen Sd)id}tenköpfen öes nod) alteren Boöengefteins gelaftet, es

balö ftreidjelnö unö polierenö, balö krafcenö, toie öas aud) bei menfa>

lieber 5ron toofyl üblid} ift. Jjeute ftefyt ein (Beöenkfiein, felber ein

fd)u>eöifdjer Sinöling, in öer Hä^e öer eurig beöeutfamen Stelle, naa>

öem öer raftlos toeiterfdjrettenöe Bergwerksbau öie eigentliche Ur«

kunöe (ängft getilgt. Rls am Rbenö jenes (Tages aber (Torel! in öer

Sifcung öer Deutzen (Beologifdjen (Befellfdjaft 3U Berlin feinen Be-

ridjt erftattete, öa ftarb öie Driftttyeorie nadj oieljäljrigen treu ge=

Ieifteten Dienften. Unö es entftanö öafür jefct toirklicb, jener kolof«

fale (Beöanke öes europäifdjen Binneneifes, öas oon Skanöinaoien

mit einheitlicher (Bletfchertatje bis in öie Mark unö nod) weiter ge*

langt. Das gan3 gewaltige Bilö öer „<Eis3eit" ftieg auf, nod) unoer«

hältnismäfjig größer, als es (Boethe geahnt.

U)ie ©ronlanö bis auf ein paar kleine 5*kfpifcen (Runataker

nennen fie's im Canöe) untergegangen, oerfunken ift in einer ein*

heitüdjen (Eismaffe, fo öamals Skanöinaoien. Unö öiefes (Eis öadjte

fid) oon öer ungeheuren [kanöinaoifajen fjochburg fchräg herunter

toirklicb, über öen piatj öer heutigen (Dftfee bjmoeg, in öie Horöfee

hinaus, über Kola ins nörölidje (Eismeer hinüber. (Es flog (mit

jenem gefpenftifd) ftarren 5^^6^" (bletfdjers) über 5^nlanö in

öie roeb.rlos platten (Ebenen Rujjlanös ein 3um Ural, in lang aus«

greifenöen Pranken 3ur U)olga bei Rifchnimnogoroö, füölidj oon

Moskau bei (Eula 3um Don, bei KietD 3um Dnjepr; öie heute berühmt

getooröenen Rokitnofümpfe lagen an feiner Bahn, öie oielbefpro«

djenen £qfa « (Bora - fjöfjen bilöeten einen folgen Runatak in ihm.

Kachöem gan3 Rorööeutfd)lanö oerfdjlungen toar, erfdjien öie (Eis«

welle im (Döerquellgebiet. Qier unten quoll fie in öen Qirfajberger

Keffel; nod) b,eute fdjneiöet öie jeöem Sommergaft oertraute Krumm«
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hübeler £ommfc öort eine (Brunömoräne oon abgefenktem l)eimifd)em

Riefengebtrgsfchotter unö fkanöinaoifd}en IDanÖerfgerben an. Sie

erftarrte cor öem (Bebirgsfaum, fdjritt über Bresben, am (Thüringer

tDalö entlang, begrub öen fpäteren Sitj (Boeles, bog com f)ar3 3um
Rhcinifdjen Sdjiefergebtrge ab, um über öte Rheinmünöung öie

^E^emfe 3U erreichen, bis öas fdjottifche (Eis mit öem fkanötnaoifchen

3ufammenfdjlug. Sechs IHtlltonen Quaöratkilometer blauen (Bletfdjer«

eifes (falls man foldjes (Eismeer, öas an fetner Äusgangsftelle ntdft

mehr 3urif<hen Gebirgen lagerte, fonöern über fie fyimoeggmg, nocf>

als <5letf<her be3eid)nen null) fdjoben fid} fo über (Europa, — im

norötfajen $\x]t fidler ein paar taufenö lUeter ötck. Ulan erfdauert,

toenn man fttb, öenkt, nrie öiefe blinkenöe Blauer auftauchte. nichts

£ebenöiges blieb, roo fie hinfchritt, fcb,on cor ihrem naljenöen (Eisr/aucb,

oerkümmerte toeitb^in öie blühenöe Pegetation 3ur armfeligen tttoos*

fteppe ((Tunöra). Kein (Eraum eines (Eamerlan mit feinen Sieges*

faulen aus tRenfchenknochen kommt gegen öie Strecken öiefer U)elt-

eroberung auf. . .

.

Schauer Sorfdjer (Denetj, <Eb,arpentier, oor allem ein ©telbefeb.»

öeter, übertrieben gefeierter, aber auf jeöen5<ill beöeutenöer IHaun,

£ouis 3gaffi3) hatten ^coifd^en öem alten (Beöanken (Boeles oon öer

„(Epoche großer Kälte" eine immer b,anögreif(id)ere ©eftalt gegeben,

— Sdnmper öas unmittelbare töort (Eis3eit fauerft in einem (Beöidjt

1837!) gefchaffen. Ulan hatte ihren (Drt in öer Reihenfolge öer

gcologifdjen 3eitabfcb,nitte ungefähr beftimmt: nict>t mehr in öen alten

Sauriertagen, fonöern oerb,ältntsmä&ig jung, im fogenannten Düu*

oium.*) TDenn man oon öem flbfdjlufj öer fogenannten (Eertiä^eit

bis an öie erften Hebel überlieferter (befdudjte oerfuchsmetfe

einmal nodj eine Ijalbe Million 3aljre regnete, fo ging öa*

*) Um es fmr3 hier noch einmal 3U oergegentDärt'gen: mix heute leben

nad) öer (Einteilung bes Geologen im 3eitalter bes ftHuoiums, oorauf aefjt

bas Diluoium (ober bie Dtluoio^eit) unb öem roieber bas (Tertiär ober bte

tEcrtiä^eit. Die Hertiär3eit teilt man (auf ba3 Diluoium 3U anfteigenb) in

<Eo3än, (Dligo3än, Htt03äu unb piio3än. nochmals frütjer liegt bte Kreibe
(Krei6e3ett), ber 3ura (3ura3eit) unb bte tCrias ((Eria$3eit). Diefe brei bilöen

bas Mittelalter ber (Erogejcfyidjte. Dem Mittelalter geb,t aid) hicc voraus bas
Altertum. Rm näcbjten 3ur Srtas3eit gebort ba3U noch bie Pernze it ober
bas perm, alter ift bie Stein&ohlen3eit (auet) bie fearbonifd)e Seit ober Karbon
genannt), gan3 grau unb alt Deoon unb Silur, foroie auf ber <&ren3e äußfrfter

Cebensüberlteferung bas Kambrium (&ambrtfd)e 3ett) mit ber Oorfrufe bes

fUgonftiums. Dahinter liegen bte gan3 bunbefn, für unfere Kenntnis fafr

nod) „mntfjildjen" 3eitr3ume ber Urmeere unbekannten £ebens, ber erften

drftarrung$hru|te ber (Erbe unb bes nur oermuteten glühenben Anfangs«
3Uftanbes biejer clrbe, in bem fie oieUeid)t noch fonnenljaft leud|tete.
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hinein aud) nod) öiefes gan3e aufregenöe (Ereignis. tDie fid) neuer«

lidj ^erausgeftellt f/at, ift 6er Hlenfch (mit Dorgefdndjtlidjer Kultur)

nodj 3euge feines gefamten Derlaufs getoefen, toenn er's aud) in

keiner Ghronik einge3eid)net fyit. (Eine hodjpolare (Tier* un6 Pflan*

3enroelt begleitete neben tlmt öie (Eisränöer, Beroeis, öaß uurklid)

gronlanöifdje Derljältniffc bei uns eingekehrt roaren. Die öick be*

pefyen IRammutelefanten unö Schneenashörner ^aben fid) öaraus

am ftärkften eingeprägt. (Eigentlich betoeifenöer ftnö aber nod) öie

muftergültig arktifdjen kleinen Pflän3d)en, roie 3toergbirke, polar*

töeiöe, SübertDur3, aus öeren Reihe aud) bas oerfd^Iagene Dolk 6er

Sdjneegruben ^ier ftammt.

Hber öie gan3e (Betoalt öes Dorgangs fal) man öodj erft, als man
fid) an jenes ungeheure europäifdje Binneneis geu>öfmen mußte. (Es

xoar nur nod) wie eine (Ergebung, öaß aud] Itoröamerika in anfdjet»

nenö gleicher 3eit eine entfprecfyenöe unö fogar noch größere (füö«

Iid) bis in Breiten, mo bei uns St3tlien liegt, oorgerückte) (Eisöecke

getragen ^atte, — toäljrenö alleröings eine öritte erwartete Der«

eifung auf öem afiatifd)en Sibirien fid) nicht 3eigen roollte. 3ntmer»

hin müßte öie (Erökugel bei öer nötigen Sd)ieffid)t öamals t>on fern

bereits einen argen (Einöruck beginnenöer <Ban3üeretfung gemacht

^aben. TDährenö gleidfteitig öie (Ein3elfpuren oöer mit unferem Bilöe

ijieroglqphen, nad)öem man fte einmal Iefen gelernt, fid} auch im

engeren immer un3roeiöeutiger auföröngten.

Skanöinaoien, auf öeffen woty h<>h*rcn (Bebtrgen fid) in

6er $ülle öer 3eit öas ein3igartige Sdjaufpiel ool^gen com

3ufammentrad)fen öer $i™fd)neefelöer mit öen (Bletfdjern felbft, roar

allenthalben abgehobelt roie öurch einen öämonifchen Kunftfchreiner

öes alten Hfengef<hled)ts. IDenn man feine $\oxbt als heute ins

Ilteer oerfenkte alte (Bletfdjertäler faßte, fo glaubte man noch jefct

feine Uroergletfcherung geraöe3u oon öer Karte ablefen 3U können.

Bei uns in Deutfd)lanö aber nxrcen öie großen Jrrblöcke tx>n öa

örüben nur öie Rofinen eines feineren (Teigs, öer als fogen. (Befchiebe*

lehnt überall noch ausgemalt lag, fotoeit öas (Eisungetüm [ein £ager

gehabt. IDie feine legten öerberen Husroürfe be3etd)neten <Enö»

moränenringe ftationemoeife öie äußerfte Statt öes Unholös. Die

weiche Kreiöe öer heutigen ©ftfeekante hatte er fid) fielenö ge=

knetet unö in anhaftenöen gan3en platten oerfdjleppt. Seine jähr«

taufenöelang abrinnenöen (Tropfen hatten jene tiefen £öd)er ((Biet*

fd)ermühlen, Pfuhle, Solle) in öen Boöen gebohrt, an öie fid) in öer

Jugenö öer Deutung einmal öie Sage oon norööeutfd)«m Dulkanis*
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mus geknüpft. Unter feinem (Eisbauch felber hotten fid) Rippelungen

in (Beftalt fächerförmiger tjügelreihen unö in 6er eigenen Kriedj«

ridjtung gehender tDälle (fogenannte Drumtins unö Asar) ge-

bildet. Unendliche Sande maren oon feinen abgebenden Scf)mel3«

maffern meit oor die <5ren3mälle feines eigentlichen Bettes oer*

fchmemm* morden. IDo er 3totfcr)en fid} und dem Gebirge diefelDaffer

geftaut und 3uglei<b, die 3ur (Ebene ftrebenden deutfäjen Ströme

eingeengt, roaren endlofe 3eiten die gelben Scbmufcfluten an ir)m

entlang gewirbelt, einem fernen ttordfeeausfdjlupf 3u: fo Ratten ftdj

jene ungeheuren oerfandeten „Urftromtäler" geftaltet, mie fie heute

noch der entfdjmunbenen (Eiskante getreu oon der tDeidjfel 3ur (Elbe

3iehen, oon pr/gmäenflü&chen der <Epigonen3eit mie der „Ittaus im

Käfig des £ömen" (äusfprueb, oon Berendt) bemoffnt. Bild um
Bild, die doch olle nur das eine größte oertiefen konnten, toie es

fich in jener entfeheidenden Stunde blifcbaft oor Rügen geftellt.

Die fortfehrettende Gefliehte menfehlicher IDiffenfchaft möchte

man aber be3eichnen als eine immer weiter tynausgefchobene Ur»

fadjenfrage. <5oett}e 3U feiner Seit genügte es noch, &a
fj

c*ne »Epoche

grofjer Kälte" die Urfache der 3n:blöcke toar. Seither ift immer
lebhafter gefragt morden, mos die Urfache der grofjen Kalte felbft

gemefen fein könnte. Ja, diefe Srage erfreut fich fogar meit über

die Soajgelehrfamkeit h^aus heute einer gemiffen Dolkstümlichkeit.

Ilicht nur gibt es eine gan3e Bibliothek miffenfertlicher Bücher dar«

über, fondern es arbeitet auch beftändig eine tltenge mehr oder

minder berufener freimilliger Reifer aus meiteften Dolkskreifen

toran mit. XDer Gelegenheit hotte, felbft irgend etmas über -die

<Eis3eittatfachen 3U oeröffentlichen, der hot das moljl mit einigem

Strecken erfahren: unge3ählte lllanufkripte in bedenklich umfang«

reiben Poftpaketen mit und ohne Rückporto pflegen fich bei ihm
3U oerfammeln, deren Sender alle oerkünden: Ruck, ich ein Itlater,

— auch ich höbe e*ne ^Öfung der (Eis3eit gefunden. (Einerfeits lockt

da3u, dag die ftrenge Sorfdnxng felbft bekennen muß, 3U einem fo

auffälligen, ja ein3igartigen (Ereignis der Itaturgefd)id}te immer noch

keinen fixeren (Brund 3U miffen. £efen mir doch *n oem onge«

fehenften und jedenfalls dickften deutfehen Sammelroerk oon b,eute

darüber, der ausge3eichneten Lethaea geognostica, oon (beimft' fjond

den Safc in Sperrdruck: „IHan kennt die Urfachen der (Eis3eit

nicht/ Rndererfeits berührt das Problem die IDetterfrage, die feit

alters eine Polksfrage erften Ranges gemefen ift. Das Wetter ift
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öcm ümömann 3U feinem tt)ofyl unö tDeh eine fyeroorragenö ptafe-

ttfdje Sache. 3mmer tmeöer galten fid) alte Überlieferungen, es fei

beffer geworben oöer es fei fd)leti)ter geworben. (Es gibt wohl keinen

fcrjlichteften tttenfcheit, 6er nicht auet) nut auf (Brunb feiner

eigenen Lebenserfahrungen einmal t>erfucf)t ^at
f in bas ewig ü)ed)=

f«lnbe, Chaotifche, Unberechenbare biefes IDetters irgendein (Befefc

I)inein3UÖeuten. Uirgenbwo Ijaben mir im Alltag fo bas (Befühl,

ftdnbig einer großen Cotterie ausgeliefert 3U fein, unö fo fetyr ben

IDunfd) 3ugleid), irgendeine Rechnung 3U ergrübein, mit 6er man
ficfjer öie Bank fprengen könnte. 3n 6er (Eis3eit aber fetjeinen ficf>

gleidjfam alle tDunöer 6iefes IDetters 3U oereinigen. (Etwas wie eine

uralte Dolksangft unferer Hfjnen fd^eint barin auf3uleben: 00m IDelt«

imnter, 6er alles oerniajtete. 3ugleid) meint man, wer inj (Be^eim-

nis löfte, müßte auch ben U)etter3auber oon heute in Qänben ^aben.

Hun ift folcb.es ntitbenken im weiten Kreife an fid) keineswegs

3U verachten. ITlan foll jicb. immer freuen, wenn 6er Sinn für eine

naturwiffenfcbaftliche 5rage im Dolke geweckt ift. Schließlich fällt

6 er geniale (beöankenblifc wirklich oft wahllos, 6er £aie kann auf 6as

(Ei 6es Kolumbus kommen, 3umal wenn, wie t)ier, bie ftrenge $ox-

fdjung aud) einftweilen nichts als mehr ober minöer unbewiefene

Dermutungen hat. EDas aber 3U jeber, ob nun miffenfd^aftlicb.en ober

freien Mitarbeit als unumgängliche Dorausfefcung nötig ift, wenn

auch nur 6er kleinfte wahre Jortfa^ritt ehielt werben foll, öas ift

3weierlei.

3unäd)ft öarf nicht ins Blaue 6abei „erfunben" werben. Jeöc

oernünftige Erklärung auf folgern naturgefd)id)tlicb,en (Bebtet b,at

^eute ihre gewiffe tltet^obe, 6ie geartet fein will. (Etwas auf eine

Urfadje 3urück3uführen, heißt 3unädjft, es an etioas fonft fd)on

Bekanntes anfdjliefjen. (Es ^eigt aber nicht, 3U 6em einen Un*

bekannten ein neues Unbekanntes als Urfadje „erfinben". fllfo,

um ein 6raftifcb.es Beifptel 3U nehmen, es ift keine (Erklärung,

wenn id} etwa fagen würbe: 6ie <Eis3eit entftanb, weit oamals

bie Pulkane 6er <Er6e plötjlicb. angefangen Ratten, ftatt glüfjen6er

£aoa (Eis 3U fpeien. <D6er: fie mußte kommen, weil ein Komet 6ie

(Erbe ftreifte, 6er Kälte aushauchte. Don folchen (Eistmlkanen wiffen

mir fo wenig etwas, wie oon folgen Kältekometen, in 6en gang*

baren (Gebrauch ber IDörter „Dulkan" unb „Komet -
' wirb hier rein

3um 3weck etwas hineinphantafiert, unb 6ie Benufcung 6er IDörter

ift bann bloß ein Scheinfpiel, bas 6en tjörer betrügt. Die Beifpiele

wirken kraß, unb öoä) finö eine Waffe oon (Ei$3eit6eutungen au«
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Caienfcreifen unö felbft manche oberflädjlicb, wtffenfctjaftlidjen 6am!t

öurdjaus in Ujrem Unwert be3etdjnet.

Die 3wette Beöingung ift öann, öafc, wer fteb. an 6ic 5*<*9«>

ernftlid) fyeramnadjt, eine Reifte nebenfragen kennt, öie bei b.eu*

tigern Stanöe unferer Kenntnis untrennbar öamit oerknüpft finö.

IDeijj er blog im Sinne (Boetfjes, öafc 3ur (Erklärung 6er eben kut3

gekenn3eufmeten öiluoialen (Eatfadjen eine „(Epoche groger Kälte**

angenommen wirö, fo ift er fyeute öoeb. nodj nicejt reif 3um tDeiter»

rotten. Denn es baben ficf> öem einen Rätfei feitfyer eine beftimmte

fl^ab.! anöerer angeglieöert, öie, an fidj erft redjt intereffant, öoa>

auf alle Salle mitgelöft, alfo oorweg mitgewannt fein wollen. 3er?

be3ekf^ne fn'er kur3 ein paar aud) öiefer Hauptpunkte, öie (Boetlje

felbft nod} nidjt wiffen konnte, öie aber geraöe öen Reichtum anöeu«

ten, 3U öem öie ftänöig roeiter feejürfenöe U)lffenfd}aft b.eute audj auf

öiefem (Bebiete gelangt ift.

Rls (Boetlje oon feiner „(Epoche großer Kälte" fprad), fdjwebte

ilnu 3toeifellos ein recfyt tüchtiges Maß Kälte oor. IDer follte es nidjt

erwarten, wemt er öie fllpengletfcfjer bis in öen Genfer- unö Boöen-

fee unö fcbweöifctjes (Eis bis ins fjirfdjberger (Tal öenkt. flgaffa, öer

als bibelgläubiger tttann immer eine tleigung fpürte, in öer (Eis3eit

eine Unterlage öer weltumftü^enöen Sintflut 3U entöecken, fyätte

gern öie gan3e (Eröe unter furdjtbarften ITlinusgraöen erfrieren laf«

fen. (Ein nüchterner Kopf rote Heumar/r b,at öagegen nadjgeredmet,

öaß man fdjon mit einem £emperatuvftur3 oon bloß 5—6° C im

Durcb.fcb.nitt weniger als fyeute alle wirkltd} fixeren (Erfdjeinungen

6er <Eis3ei": in (Europa auslöfen könnte. Die 5d)wei3er Sdjneegren3e

©üröe fid) um mefyr als 1000 m tiefer legen, unö öie heutigen

fllpengletfcfyer müßten bis £rjon unö Ulm rücken, wäljrenö am (Eitifee

im Sdjwa^walö unö b,ier aus öen Sdjneegruben (Bletfcb,er flöffen.

Ittefyr als öiefe im tjöcbftmaß 6 0 abwärts brauchte alfo keine lEfyeorie

3U erklären, wäbjenö man freilicb. 3ugleidj fielet, wieoiel febon fölcfje

paar (Braö gegen unfer fo oiel oerläftertes gegenwärtiges Klima

beöeuteten.

Aber nid)t einmal öiefer (Eiefftanö foll wäbjenö öer gan3en
(Ets3eit angeöauert r/aben. Hls in öer fogenannten Döttinger Breccie,

einem alten oerkitteten Badjfd)utt bei Innsbruck, 3wifd)en 3wei ab*

gelegten Scb,otterb,äuten öes (Eisriefen eine (Einlage mit nodj erkenn«

baren Reften pontifeber ft3aleen unö öes italifdjen (Eröbeerbaumes

(Arbutus), öen r)ora3 befingt unö öer gan3 gewiß nidjt nadj (Eis3eit

ausformt, gefunöen wuröe, kam 3uerft öie Cerjre oon öen „3nter«
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gUqiafyeiten" auf, — toärmercn Sc^aIt3Ctten, öie fidj mehrfach noch

in öie eigentliche Kälteepod)e fyinetngefdjoben Ratten. Über öiefe

weniger geftrengen 2ta)ifchenlagen gehen ja öie IHeinungen 6er SaaV

kenner heute nod) 3temlid) roeit auseinanöer. Die einen rennen

minöeftens örei foldjer Schaltkapitel, womit wir folgerichtig eigent«

lieh uier getrennte öiluoiale (Ei$3eiten hätten ftatt einer. Das Schul»

oersleir gletchfam, öas penck unö Brückner nad) Soffen öes batjrt«

fdjen fllpenoorlanöes öafür gefdjaffen, 3ä^It fie als G>ün3«, tltinöcl-,

Ri&*, tDürm«(Eis3eit fax, wobei je eine gün3minöelifche, minöelriß-

Hä^e unö rißwürmltche tDärmepaufe öen (Einfd^Iag gebilöet Ratten ; öie

Rißkälte foll öie fchlimmfte gewefen fein. IDer gan3 küfjn ift, lägt in

öen 3ntergfa3ial3eiten überhaupt alle Schrecknis wteöer herunter«

tauen, Binneneis unö Riefengletfd)er fdjwinöen, fo öaß wirklich jeöe

neue <Eis3eit wie ein neues IDunöer com Gimmel gefallen wäre<

Run ift kein Swetfel, öaß es in öen Ranögebieten öes großen (Eifes

überall fo ausfielt, als hätten gewiffe paufen tatfädjlich in öas rjaupt»

örama irgenöwte ^ineingefpielt. 3n Spanien unö Sr<^^rc^f 100

niemals Binneneis gelegen fjat, aber auch am öeutfdjen Süöranö

glaubt man eine ältere, wärmeliebere, faft nod) afrikanifd} an«

mutenöe GiertDelt jeöesmal wieöer ei^ietjen 3U feigen wie auf öer

Spur eines milöeren Srüfjlingslüfterls, öas plöfclid) öem oernichten«

öen (Eis^aud) für ein tDeildjen entgegenarbeitete. Unö gletcbjeitig

[feinen im Hlpengebiet öie (Bletfcher ähnlich öen Schnecken in ihre

tjäufer 3urü(kgekrod)en 3U fein wie unter einem geheimnisoollen

kltmatifdjen (Gegenbefehl. Hud) öie Spuren trockener Steppen«

3eiten fdjalten fia) red)t Derwunöerlich in öas Dilumum ein, öeren

Stürme in öen RanÖ3onen unenölidjen gelben Staub (fogen. £öß)

gehäuft unö öie man fdjwer anöers unter3ubringen weiß, als eben

auch in foldjer wärmeren 3ntergfa3ialftimmung. Hber öie Zweifler

Don öer anöern Partei meinen, öaß es fid) bei alleöem mehr oöer

weniger nur um eine Ranöerfdjeinung gehctnöelt h^be, bei öer öas

fjaupteis nt<^t rückte noch regte. Solare Süögärtlein 3wifd)en öem

(Eis toie öas 3öt)Il öer fjöttinger Breccie könnten nach ihnen öen

wunöerbaren „(Eiswälöern* Alaskas entfprochen liabtn, wo heute

noch in <>er (Tat große S^ten«, Birken» unö H^orivUrtDälöer famt

ihrem Unterhol3 unö rjeiöelbeergeftrüpp nur öurdj eine öünne 3fo*

lierfchidjt eröreichen ITtoränenfchutts getrennt unmittelbar auf öem

kriechenöen (Bletfcher wacbjen. Die Sache ift nod) im $luß. ZnyDifäen

muß aber, wenn auch nur 0 *e S^eunöe öer 3ettweife größeren Ranö»

wärme recht behalten follen, irgenö etwas öa öoch in öie <Eis3eit
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im (Säuert hineingewirkt h<*ben, öas 3eitweife etwas am therntö*

meier rückte, — unö aud) öiefe 3ntergla3ialfrage muß öic (Erfelä*

rung alfo müerklären.

(Ein dritter punkt betrifft bann, wie fi<h aud} wäbjenö der

f<f)limmftcn <Eis3ett im Itoröen öle übrige (Eröe verhalten I^abe. ftls

weilanö fjerr flgaffö öas <Eis3eitthermometer feiner 5<hwei3 gar
nicht grauenhaft tief genug feffen konnte, öa erwartete er beftimmt,

öaß auch in öen tropifchen Urwälbern am <Drinoko 3ulefct nocf>

Krifcelhteroglr/phen unö (Befchiebelehm auftauten müßten. Daoon
kann nun in öer IDeife heute wieöer keine Hebe fein. Hb er was man
allmählich auch Öa3u roirftUct) gefunöen §at, öas waren ftarke Der«

gletfcherungs», ö. f). töletfcheroergrößerungsan3eichen für öie Dilu«

oia^eit auch d^roiffer (bebiete öer Süöhalbkugel. Hud) öie HIpen

Heufeelanös hatten 311 irgenöeiner Stunöe öamals ftärkere (Bletfcher,

öie Berge Huftraliens, öas füöamerikanifche 5*uerlanö, öas antarkti*

[che Kerguelenlanö tragen öeutlich lesbare öiluoiale (Eishierogir/phen.

Sollte öas genau gleid^eitig mit öem tloröeis gewefen fein, fo würöe
es befagen, baß öie <Eis3eit „bipolar" mar, öas r)eigt

r
baß ihr Klima«

ftur3 über beiöe (Erbpole 3ugleidj ging. (Döer, mos auf öie wtchtigfte

5olge hinausläuft: öaß eine gewiffe Abkühlung öamals um öie gan3c

,<Eröe fchritt, wenn fie auch natürlich mit ihren paar (Braö Kälte-

fturs nicht gleich öen Äquator mitoereifen konnte. 3mmerhin meint

man neuerlich aU(
*J

bis in öiefe äquatoriallänöer öocb, etwas oerfolgen

3u können wie eine gleidfteitige ftarke „piuoia^eit", alfo eine ejtrem

naffe Regenperioöe, öie man an alten 5lußläufen öer Sahara, hohe*

rem Itilftanö unö oiel üppigerer Seenfüllung im äquatorialen Afrika

wie an einem geologifchen Pegel ablefen will. Unö öie erfolgreichen

tropifchen fjochalpenfahrten Jjans Itterjers oon £eip3ig, öer uns juerft

öen Kilimanöfcharo befttegen hat unö am (Thimboraffo unö Kotopaji

oiel weiter geklettert ift als felbft rjumbolöt, h«oen auch an öiefen

tropifchen Schneeriefen allenthalben jetjt oerlaffenen IHoränenfchutt

erwiefen, öer auf eine nieörigere Schneegren3e unö alfo größere

(Bletfcher öer Diluoial3eit geöeutet rooröen ift. fluch öas muß öer

<Eis3eitenträtfeler alfo als möglich aufnehmen, wenn es auch Ö03U

nicht an Gegnern fehlt. Sie fragen, warum nicht bei richtig bipolarem

Derlauf öas füölid)e Canöeis noch oiel weiter ging, 3. B. in Süöame«

rika entfpredjenö über gan3 Argentinien, Paraguay unö Bolbten

floß, oöer ob jene (Bletfdjerfcbwankungen am Kilimanöfcharo nicht

bloß Üokalerfcbeinungen unter örtlichen kleinen (Temperaturperioöen,

öie bis heute öauern, fein könnten ufw. UJobei aber geraöe fokfje
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£okalgrünöe, etoa anöersartige £anö« unö tDafferoerteilung, aud)

urieöer öas <Eis3eitbilö öer Süökugel fdjon öamals von ö'em unfcret

tloröhalbkugel oerfdjieöen gcftaltct hüben könnten auch bei ed}t bi-

polarem Derlauf. Titan bleibt aud) ^ter in Debatten, aber berü&fidj-

tigt müffen öiefe S^gen roeröen, ob fo, ob fo.

Run aber nodj 3roei gan3 grofee Dinge, 3eitlidj nicht auf öle

6ilut)iale <Eis3eit felber fallenö, aber fchledjteröings nidjt mehr t>on

i^r 3U trennen, feit man |ie fyit. (Boetlje toaren aud) fie nodj öurdjaus

fremö, aber tote Ratten fie ihn erregen müffen

!

Die ötlutriale <Eis3eit toar, um immer nod} einmal öas Ceitmotto

anklingen 3U Iaffen, für ihn eine „(Epoche großer Kälte
1
'. r)eute ift's

entfdjieöen urieöer wärmer bei uns. Hn ftd) ift fd)on öas toieöer eine

recht behe^igenstoerte (Eatfadje : öer große Sdjüttelfroft unferes Pla-

neten ift alfo öod) nod) einmal vorübergegangen, wie er, wenn
öie 3nterglct3ial3eiten wirklich beftanöen hoben, aud) in fid) felbft be-

reits fieberfreiere Ittomente gehabt hätte. (Db unfere tDieöerercoär-

mungingef^i<^tlic^er3eitno(^3ugenommen, öarüber ftreitet man fid)

ja auch wieöer. (Es wäre gan3 gewiß fel)T intereffant. Hber geraöe öie

beften Kenner fdjwanken. Afrika unö 3entralafien finö aud) feit Döl-

kergeöenken toofjl fidjer nod) mehr ausgetrocknet, öort klänge alfo

erfidjtlid) nod) jene piut)ial3eit oor uns weiter ab. Dagegen ^at fid)

öas früher gerne behauptete klimatifche Dürrweröen öer Itttttelmeer-

fänöer wenigftens im größern Umfang nidjt als fti^^altig erwtefen

;

wo es feit öem klaffifdjen Altertum eingetreten fein follte, fyxt Derkar-

ftung öesBoöens öurd) leichtfertiges Hbljo^en öertDälöer, 3erftörung

alter künftlid)er IDafferleitungen unö allgemeiner $luä) orientali-

fd)er tRißwirtfd)aft öen töwenanteil geljabt, alfo IUenf^ gegen Uatur,

nic^t llatur gegen öen ITCenfdjen. IDenn es umgekehrt gelegentlich

ein Beweis für erneute (Temperatur ab nähme fein follte, öaß oor

800bis9003ahren öer IDeinbau bei uns noch toeiter nörölich

gegangen wäre, fo h<*t fich freilich aud) öas als böfer drugfdjluß

herausgefte*llt, öenn nicht Klimawedjfel, fonöern tDirtfd)afts* unö Kul-

turgrünöe (<Bef<hmack an feineren tDeinforten unö billigere (Trans-

portmittel) haben auch ty** oie eigene 3ud)t eingehen laffen. Unö
eine kleine perioöifche tDetterfd)wankung, öie anfcheinenö öurch öie

gan3e ^tftorif^e Seit geht (ich komme unten noch auf fie), öarf

ebenfalls nicht ^ier^er ge3ogen weröen. (Ban3 un3wetöeuttg aber

jefct ift wieöer öer echt geologifdje Befunö: oor öer <Eis3eit war's

unoergleidjüd) oiel wärmer in großen (Bebieten öer (Eröe als heute

öort nach ihr.

Bölföe, <Ets3eÜ. 2
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Dor — oöer toenn man oon uns aus rüc&toärts öenkt, hinter

for Dlluoial3ett mit ihrem großen KIima[tur3 liegt in öer Sprache

öes Geologen öie (Tertiär3ett. Sdjon öa, wo öic Diluüial*

3eit in öiefe £ertiät3ett übergebt, alfo 3eitlich einmal toieöer

fd)äfoungsroeife jenfeits öer legten halben Million 3<*hre wn uns

3urü(fe, merkt man aus allen H^eichen, toie öas Klima fid) offen-

bar toieöer ljebt. (Es geht 3unäd|ft minöeftens toieöer auf öen Ijeu«

tigen Stanö. Sdjon öabei roirö man aber etroas ftufjig. tDenn riefige

Elefanten öamals bei uns lebten, fo roirö man öas nod) nicht ohne

weiteres auf mtlöeres tDetter öeuten, öenn kältefefte (Elefanten

haben aud} noch in öer <Eis3eit felbft bei uns ausgeöauert. Hber öas

Hilpferö fdjroamm in öer (Themfe, öas mir heute in unfern noröifdjen

(Tiergärten nur in gellten Bedien über öen IDinter bekommen,

ilnö foroie mir jefct noch ein Stück tiefer in öie (Terttär3eit felber

hineingehen, meröen aud) öic gefteigerten tDärme3eid)en un3toei«

öeutig.

Die Pfla^emoelt, öie ftets öas feinfte (Thermometer bilöet

(haben mir öodj oon öen lapplänöifdjen Pflä^djen 1)kx am Schnee-

grubenhang noch öie <Eis3eit felber abgelefen), roirö bei uns in (Europa

3unäd)ft fubtropifd), toie man öas nennt, alfo als rückte öer mittel«

meerranö bis 3ur (Dftfee; unö öann toirö fie in toeiten (Teilen über-

haupt gan3 tropifdj, als kjmxen tDenöekreis unö (Bleicher 3U uns ins

£anö. Huf öer Ijöhe öer 3eit road)fen in Süöfrankreich koloffale

Jöcherpalmen mit anöerthalb Mieter langen Blatttoeöeln neben Dra-

djenbäumen, pifangs, Kampfer unö 3immet, Hralien, afrikanifdjen

e^teu Hka3ien aller Hrt, öer (Eeibabaum (Bombay) mit feinen Baum«

roollfrü<hten roirö charaktertftifch, roie er es heute mit feinen ge-

waltigen Stammfäulen für öie hei&eften Cropenroälöer Kameruns

oöer Brafiliens ift. Bei Derona ftehen (Eukalypten, $anöelhol3bäume,

(Eäfalpinien. über gan3 Deutfdjlanö 3ogen fich öie Palmenhaine bis

in öie Bernfteinroälöer jenfeits öes heutigen Samlanöes, Sabal, Phö-
mir,, am frönen Rhein fogar Kokos, aus öen englifdjen Küften»

fümpfen h°^n fwty kur3ftämmigcn Hipas unö roarfen ihre

Sdjroimmfrüchte ins Brakroaffer toie jefct bei öen (Tigern unö Kroko-

öilen öes <&angesöeltas. panöanus, Bambusrohr, Baumfarne oeroolt-

ftänöigten öas Bilö, unö aud} über öie tropifdje (Tierroelt kann öies»

inal roohl kein 3roeifel fein, roenn man in öiefen TDälöern oon

Junten Papageien, golöfdjimmernöen megikanifchen (Trogons, öem

füöafrikanifdjen Kranichgeier (Sekretär), Salanganen (öen Sd)toal«

ben ter berühmten „ejjbaren" Dogclnefter) neben öen (Tapiren,
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3toergf}trfd}en unö (Dkapis öes tiefften {Eropenöfdjungels hört. tDarm,

toic öas £anö, mufc öer ©3ean öer Küfte gemefen fein, fo öafj nod)

am IToröranö öes oergrö&erten tertiären Iltittelmeers Korallentiere

ihre ^of|en Riffe türmen konnten, öeren überlebenöe Gattungen

heute in öen Süömeeren eine beftänötge Ütoffcrmärme oon 20°

erfordern. 3ft öie öiluoiale (Eis3eit ein klimattfd^es tDunöer, öas nach

(Erklärung fdjreit, fo toädjft uns ^ier minöeftens ein ebenfo gro&es,

menn aud) genau entgegengefetjtes 3U, ohne öeffen Berückfichtigung

jeöe (Erklärung Öort immer nur f)alb fein kann.

Die tertiäre tDärme, felber einmal feft 3ugeftanöen (un6 öas ift

fie heute ohne tDiöerf prud)), umfd)liejjt aber noch ein engeres

Problem in (ich. IDenn mir im Dtluoium grönlänöifdje (Eisöecken

auf me^r als Ijalb (Europa unö Horöamerika feljen, fo meröen mir

3unä«chft öen pol feibft für öiefe 3eit erft redjt unter (Eis begraben

öenken. Umgekehrt im üertiär: toenn tn'er öie Tropen bis 3U uns

naä) Deutfccjlanö rügten, meröen mir fragen, ob es öamals über«

haupt einen (Eispol gegeben fjaben könnte. Unö in öer (Tat miffen

mir oon oereiften ©ebieten öiefer 3eit nid)ts, roor^I aber fef)en mir

in öen un3meiöeutigften 5unöen eine Pflan3enmelt ftd) öamals feibft

bis in hohe arktifdje Breiten ^inauf3ieb.en, öie auch öort nodj auf eine

gan3 gemaltig erhöhte tDärme öeutet. Der grofee $d)roei3er paläon«

tolog Ijcer, menfchlicb, eine öer üebensmüröigften Jorfchergeftalten

neuerer Seit, bat feit öen 60er 3<*hren des oorigen 3öb,r^unöerts

mit oon $all 3U $all immer oerblüffenöeren Mitteilungen in öiefen

Sadjocrbalt eingeführt.

Kühne Polarforfdjer, öie unter öen namenlofen Stauern

ihrer pionier3üge öa oben nod) 3eit gefunöen, oormeltüdje .

Pflan3enabörü(ke auf altem Gertiärgeftein 3U fammeln, oer-

fallen ihn mit öem nötigen Material, öas unter feiner kunöigen

Deutung nun 3um (Ereignis muröe. Hm 82.° nörölidjer Breite, im

noröamerikanifdjen (Brinnellanö, äufjerfter 5leck öamals öes geo»

graphifd) (Erreichten auf öem tDege 3um pol feibft, mit einem Jahres-

mittel gegenmärtiger (Temperatur oon —20° C, 3eigten fid) alt-

tertiäre IDälöer oon Taxodium distichum (Sumpf3npreffen, tyutt

nur nod) in öen füölicb,en tttiffiffipptfümpfen hehnifch), päppeln, £in-

öen, fjafelnufj, Schneeball, Sitten, Kiefern, (Eiben, öie einen See mit

mallenöem Schilfrohr unö (Ceichrofen etma mie unfern Sne&richs«

hagener IHüggelfee umfd)loffen. Huf Spitzbergen muchfen neben

Blaffen oon Pappeln großblättrige (Eidjen unö Hhorne, aber auch Wal*

nufj, piatane, Magnolie, 3opreffe unö öer jefct nod) megen feiner
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Dotnturmfyöfye berühmte, ober wie ein ausfterbenöer ttrreft auf ein

paar fyune 6er kalifornifchen Sierra Iteoaöa befdjränkte tttammut«

6aum (Sequoia ober Wellingtonia). <5röntan6 felber hatte beim
70.° 6en frönen, li<htgrünblättrigenchinefifchen6ingko, immergrünen

£orbeer unö tDeinreben, als bewege man fiel) 3wifdjen öer lieblichen

Slora oon Iltontreur. (Bewifj: man wanöelte ^ier oben auct) 6amals

nicht mehr unter Palmen, aber noct) immer nahe öer <5ren3e minöe«

ftens 6er fubtroptfdjen tDelt. Un6 öamit auch 6iesmal 6ie Sache J>U
polar" ausfege, haben ftch feit fjeers (Tagen entfpredjenbe XDal6fpuren

mit riefigen Srjpreffenftämmen un6 Buchenlaub im Bereif 6es Süö«

pob gefunben.

Huf öen erften Blick fteht auch 6as alles ja nur wie eine

Beftätigung 6er allgemeinen tertiären IDarme aus. Aber es

ftecfet nod) eine befon6ere „(Truj * barin, wie 6ie alten Philologen t)or

ihren unlösbaren (Tejtftellen fagten. 3n fo ^o^en Breiten gibt es

bekanntlich gar wunöerfame Beleuchtungsoerhältniffe. (Eine mehr-

monatige Dauernacht beginnt fid) wie ein fdjwar3er $ittid} über

6ie uerarmte (Er6e 3U breiten. 3*ne Polarforfcher wiffen nicht genug

öaoon 3U er3ählen f
wie eigentümlich 6iefe oerkehrte TDelt auf Uten-

f<hengemüt un6 TKenfd}enkraft wirkt. tDie aber follen immergrüne

IDalöungen fol<he polarfinfternis ausgehalten haben ? Ittag man 6ie

TDärme im gan3en au<h 6ort noch f° f
chr fteigern, jo bleibt 6och 6er

gemaltige (begenfafc 6iefer fonnenfofen Dauerna<ht r in 6er 6ie (Tem-

peratur ertrem fallen mußte. Selbft 6ie (Tropen, an 6en pol oerfetjt,

wür6en in 6iefem Sinne nicht mehr (Tropen fein. Un6 6er reine

£i<htmangel felbft? Btan fy** an (Tropengewächfe erinnert, 6ie in

bunkeln (Treibhäufern überwinterten, ober an 6ie Cegföhren un6
ftlpenrofen 6es Qodjgebirgs, 6ie unter ihrem Schnee auch &e*n

erhielten. Aber tytv ift 6as öunkle (Treibhaus befonöers gehei3t o6er

6ie PfIan3e ohnehin ein toetterhartes tDintergewächs. Huf Je6en Satt

würöe man machtoolle Änpaffungswan6lungen für 6a oben erwarten,

— während öoct) 6ie Dinge gan3 un6 gar fo erfdjeinen, als hatten

fieficharri wirklichen TRüggel* o6er Genfer See abgefpielt. DieBiologen

haben 6enn auch immer 6en Kopf gerüttelt 3U 6iefem h<*lb6unkeln

Para6ies. XDill man ehrlich fein, fo muß öoch auch V« *hte
tDettertheorie erft etwas (Beheimnisoolles ent3aubern.

Unterbeffen gibt aber felbft 6ie gan3e (Tertiärfrage nicht 6en

Schluß, — hinter ihr wädjft nochmals h*ute 6as Unberechenbarfte

auf. tage es öodj nahe, aus 6er paraöieftfdjen (Eröwärme oon 6a«

3umal nun auf ähnlichen Stan6 wentgftens für 6en weiteren €rcW
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gefd)id)tsreft 311 fdjltefeen. fjinter öem (Tertiär öeb,nen fiä} 3eitfid)

öie großen Ölütenalter öer öradjenhaften Saurier, unö öiefe Saurier

waren als Reptile nach gangbarem S<hlu& alle „tDechfehDarm", aI[o

nur recht munter unö lebensfähig, wenn ihnen öie Sonn« oröentlidj

aufs Blut brannte. Unö in öer (Tat fehen roir aud} in 3ura unö Kreiöe

3unäd}ft roicöer öicke IDälöer t>on Sagopalmen (3qkaöeen), öie uns

^eute tote ein Süöfeeiöqll anmuten, bis (Brönlanö unö Sr^"3 e3ofeph*

£anö tDadjfen. (Ein gan3 geringer 3onengegenfafj foll fid) allmählich

3roar geltenö gemalt ha&*n, öoeb, toüröe (abgesehen com argen

Sa]tDanken öer Deutungen) öas nicht anöers fein als im (Tertiär, too

auch polar 3toar Magnolien, aber öoeb. keine Palmen mehr ftanöen.

3eöenfalls fajuxmim öer berühmte 3chthnofaurus 3U feiner 3eit ruhig

bis nad} Spitjbergen, unö an allen öeutfdjen Hüften grüßten ihn toie-

öer öie bunten Korallenriffe öes f)ei3u>affers. Über öas noch ältere

Klima öer Steinkohlen3eit ift öann nodj Streit. 5ruher man's

überall für geraö«3u ejrtrem tropifeb. bis ins äu&erfte Sibirien unö

Itoröamerika hinauf. Dann beftritt man öas, weil fid) (Torfmoore

(tuie man fie für öie Steinkohle brauste) im echten (Tropenklima nicht

halten follten. Dann urieöer ift auch öas toiöerlegt rooröen, unö heute

hält man toenigftens für öie Sülle öer Seit ein bei fehr groger $eucb/

tigkeit gemäßigt ©armes Klima für öas H)ahrf<heinlid}fte. 9^3
alten Silur kommen fchliefolid} nochmals norötfdje Korallenriffe cor,

jetjtfogaraud) fie hochpolar, u>obei für öiefe jeöeöunkle (Tiefe freuen*

ten Pflan3entiere aud) öie Cidjtfrage nod) einmal urieöerkehrte. Alles

gut, aber fo leid|t ftimmt öie Rechnung abermals nicht. Die Solgerung

coäre, öafj alle jene ehrumröigen (Tage bis 3um graueften Cebens-

beginn unö uoohl gar Ur«Sonnenftanö öer (Eröe nun gar kein (Eis ge»

kannt hätten, (braöe öas roerfen neuere Sunöe aber erft redjt um.

IDenn auf Heufeelanö heute mal ein (Bletfdjer bis in öen öort

noch faft fteinkohlenhaften Sa*nu>alö langt, fo könnte fchlieftlich oon

fehr hohen Gebirgen aus [0 etroas ja aud) in öer edjten Steinkohlen3eit

gelegentlich gefdjehen fein. Hber öarum allein kann fich's unmöglich

hanöeln bei öem, mas 3uerft 1856 im füölichen Doröerinöien, alfo

ausgefpart jefct in öen heutigen wirklichen (Tropen, auskam. Dort

ftiegen englifche Geologen auf un3U)eiöeutige (Eisfpuren. Huf älterem

(beftein lag «ine tonig«fanöige Sticht, im 3nnern öicht öurchfpickt

mit für öiefe (Begenö fremöen, lofe oerfdjleppten (Befteinsfcherben

oon be3eichnenöer Schrammung, — alfo öie alte Sachlage: (Befdjiebe«

lehnt. Blofj aber, öafj öiefer (Befdjiebelehm öiesmal nicht öiluoial toar,

fonöern felber fchon uralt. (Er gehörte 3U öen fogenannten (Bonö»
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üxtnafdjtdjten oon öcr (bre^e 6er Steinkob,len3eit unö öcr näcfjft»

höhcren Perm3cit, öort als (laldjirfdjidjten be3eidjnet. Als ungefähr
20 3at/re fpäter aud} öort öie gleite (Entöeckung anf<b,lo&, öurd) öte

fta^ (Torell in Rüöersöorf berühmt gemalt: ttadjtoets nodj älteren

geglätteten (Brunögefteins öurdj öte Sdjleifarbeit öes (Bletfdjers felber,

6er 6en (Befdjtebelefmt gebraut, blieb kein 3u)eifel, öafj es fid) um eine

grofje (Dberf Iädjenoercif ung aud) für 6amals b,anöeln mugte.
Unö als fid) in 6er 5oIge nocbjtoei (Tafeln fofdjer (Eisfdjrift 3iemlidj toeit

herum im £anöe fanöen (eine öaoon fdjon fern im Salt Range oöer

Safygebirgeam oberen 3nöus), fdjien ertotefen, öaf$ öiefe Dereifung 3U
tr>rer Seit über gan3 üoröerinöien gegangen, tote öte öiluoiale über

norööeutfdjlanö. 3n befagten Sal3bergen mußte fie gegen ein nörö»

lid) r)ier anfdjlte&enöes tHeer abgebrochen fein, nod) glaubte man beut«

lief) auf öie (Erlebniffe einer immer erneut gefrorenen $d)lammkfifte

3U feb,en, too öte mtteingefrorenen Blödte 3U feltfamen Spiegelglat-

ten Slawen abgefd)ltffen rooröen toaren.

Hber toteöer: toie öie öiluoiale Dereifung ftd| nid)t auf (Europa,

befdjränkt, fonöern aud) über ttoröamerika hatte ©erfolgen laffen,

fo folltc es aud) öiesmal nidjt bei Jnöien bleiben. <5an3 öie gleite

£age für gleite Seit konnte feit 1870 im füölid)ften Hfrika nadjgctme*

fen roeröen, alfo jenfeits jetjt öes Äquators nach öer anöern Seite bis

über öen tDenöenreis hinaus. Dort entfpracb, öie unterfte £age öes fogen.

Kacroogefteins imKaptanö genau öer inöifdjen (Tald)trfchicht, unö aud)

öiefe afrikanifdje DtDt)kafd)icht, toie man fie nad) einem 5^6 öort

nannte, bilöete richtiger (Befchiebelebm auf abgehobeltem Urlanö. 3a
eine öritte (Ecke taud)te im auftralifd)en (Bebtet auf. Dort hatte öas

uralte (Eis öas gan3e Süöoftoiertel oon öer Witte bis 3ur Hüfte oon

Süöauftralien, Diktoria, Heufüötoales unö bis nad) (Tasmanien hinein

oerhobelt, um fchltefjlicb, aud) an einem geheimnisoollen norööftlidjen

(Eismeer, in öas feine (Eisberge fdnoammen, 3U cnöen. Derknüpfte

man öiefe öret Sdjauplätje im (Beift unö fab, öen (Eisbltnk über öas

gan3e Stoifdjengebiet fdjreiten, too alleröings jetjt öer 3nöifd)e <D3ean

blaute, fo blieb keine XDab.1 oor öem Ungeheuren: man ftanö oor einer

3toeiten, fo piel früheren (Ei$3eit, einer permifd/en ungefähr.

Die (Tatfad)e fold)er fdjon einmal um 20 unö mehr Millionen 3ab.re

öer öiluoialen ooraufgegangenen Ur-(Eis3eit, auf öie erft nodj ©ieöer

jene Ijoljfe <Eröroärme öer Sauriertage unö öes (Tertiärs gefolgt
roäre, hat alleröings 3unäd)ft etnxts geraöe3u tlieöerfd)metternöes.

D)e tDiöerfprüdje öes Klimas fdjeinen öamit auf öem (bipfei. 3<h er-

innere mich noch aus kleiner eigener (Erfahrung, toie id) oor ettoa
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20 3<*hrcn gelegentlich in einem Äuffatj 6iefer Permeis3ett geöad)te

unö öarob tx>n einem tt>iffenf<haftlichen Kritiker, öer noch nicht Der*

folgt, was 6a anwuchs, böfe angefahren wuröe, id} folfe öoeh nid|t

fo offenkunöigen Unfinn ans Dolk oe^apfen. Unö öodj ftanöen öie

<2>runötatfa<hen öamals ffym feft unö ftet)en heute fefter als je ; jeöes

£ef}rbu<h Bezeichnet fie. Dabei ift aber föliefjlid} gar nic^t fo fefjr

öer entlegene Seitpunkt öiefer Doreis3eit öas fo gan3 ITIerkroüröige

geblieben, fonöern ihr (Drt. Ulan muß ftcb, 3um Derftänönis einen

Rugenblick öie (Erökarte jener Steinkohlen» unö perm3eit oergegen«

toärtigen.*)

3ene örei (Ecken: 3nöien, Kaplanö unö fluftralten, lagen

öamals aller Dermutung nad) eingeglieöcrt in einen großen

(Erbteil, öen Suefe nad) jenen inöifdjen Schichten öas (5onö-

roanalanö genannt hat. Jrgenöcoie angeglieöert war ir)m wohl auch

Süöamerika. So bilöete es einen koloffalen [üöltdjen Block, öer 3<*hr
*

millionenlang fyx\b ringförmig einem entfpred)enöen nörölichen, in

öem Itoröafien, (Europa unö tloröamerika fteckten, gegenüberlag,

öurd) einen ÜTeeresgürtel, öer in öer Sortfe^ung unferes Wittel*

meers flfien öurdjquerte, öie (Ectb,t)s, gefonöert. Über öiefe wette

füölidje £anöfläd)e weröen wir uns nun auch jene (Eisöecke erftreckt

öenken müffen, wobei oerwunöerlicherweife öle Richtung öer (Eis-

hieroglqphen nicht öafür fprid)t, öafc fie fi<h Dom Süöpol bis an öen

Äquator herunteröa<hte. Diedisfirft fd)eint oielmehr ftark gegen öen

Äquator felbft 3U gefegen 3U hoben, fo öafj öas (Eis über Süöafrika

r*on Horben floß, währenö es über 3nöien öietöeftaöe öer&ethqs unö

über Huftralien öie öes Stillen (D3cans oereifte. Soll öie 5i*ft öo<h mit

'öem Süöpol in Derbinöung geöa<ht weröen, fo müßte öiefer pol

öamals bis über öie Witte öes 3nöifcben ©3eans oerfdjoben gewefen

fein. TDill man aber öie Dergletfcherung gar bis Süöamerika öehnen,

wo neuerlich in Brafilien ebenfalls ftarke (Eisfpuren entöeckt woröen

finö, fo wäre öamals (Eis fo3ufagen als fjalbring mit öem Äquator

um öie (Eröe gefloffen. Unwillkürlich fragt man oor öiefer uner-

hörten Dorftellung, wie öenn öie gleidfteitigen Dinge im ttorö-

polargebiet gewefen fein follten. Hun, oon einer allgemeinen Der-

gletfdjerung etwa auch bei uns in (Europa kann wof}l nicht öie

Heöe fein. 3mmerhin Pno *m permifdjen Rotfanöftein U>eftfalens

un3roeiöeutige (5letfd}erfpuren örtlich nadjgewiefen woröen. Sie

*) nähere Angaben, öie teils ty«* ergäben, teils ergäbt »eröen,
fitrtet btr £ejer in meinen Kosmosbänöchen „Sefilänber unö JTleexe im
VOttytl öer 3eiten" nnb .ttierroanöerungen in öer Urwelt".
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könnten einem et^elnen oergletfdjerten (Bebirgsgebiet oerbankt fein,

aber aud) deffen Dafein fprädje für einen gewiffen Klimaftur3 aud)

6a drüben. IlTag in den legten punkten nod) einiges fdjwanken: fo

mel bleibt, dafj jede künftige (Eis3eittf)eorie, öie nicht fofort totge*

boren fein will, aud} öas UJunter öiefer Permeis3eit mitumfaffen

unö beuten mufj, mindeftens mit ihrer £age 3um Äquator und U)ren

örei fjaupt-Sijrpunkten 3ndien, Südafrika, äuftralien.

IDobei immerhin aud) fdjon ^ingeroiefen fei auf ein Iefctes

trauendes ©efpenft «iner nod) weiter abliegenden dritten (Eis«

3eit in der uollends entlegenen aIgonkifd)«kambrifd)en 3eit, der man
gegenwärtig auf der Spur. Das wäre nochmals eine weite, weite

Kette pon Jahrmillionen 3urück. Rbermals müfcte das Klima cor

der ftermeis3eit in den Wärmegraden fjoef} heraufgegangen fein, um
dann (rückwärts geflaut) nochmals in entfefclichem Sali ab3ufinken.

ÜDie fern das gewefen wäre, Heft man am £ebensbua) der (Erde: dort

herum beginnt für uns die erfte un3erftörte Überlieferung oon Zehen

überhaupt, nod) fdjeint es keine £andpflan3en und £andtiere ge-

geben 3U f)aben, Morgenrot liegt übet allem. Und bod) aud) da

fdjon, unter diefen, man mödjte fagen, aud} nod) naf)e3u mi)thifd)en

Per^ältniffen, die geheimnisvoll beredte (Bletfcherfchrift auf Rordame-

rika, der Gegend unferes Rordkaps, -dem fernen Spitjbergen, der öden

£enamündung in Sibirien, ja im fpäteren Permgebiet des gleiten

Südafrika und Südauftralien felbft. Dielleicht find es mehrere (Eis-

3eiten, norbifdje, äquatoriale, die uns da oerfd)wimmen, denn fo un-

faßbar lang waren jene Urtage, die ein töort wie algonkifd) und kam*

brifd) umgreift, dag oiellettf)t für gan3e Hbftände wie permifd) 3U

diluoial darin nod) einmal Raum gewefen ift. Jedenfalls aber, wenn

fid) aud? diefe Dinge beftätigen, wää)ft damit die lDal)rf^einlid)keit,

dafj wir es im (banden der (Erdentwicklung bei diefen (Eis3eiten mit

periodifd)en, über ungeheure Hbftände hin fortgefefct wiederkehren-

den (Erfdjeinungen 3U tun haben — und aud) das muß fortan jede

Hfyeorie in Rechnung 3ief)en.

tDir wenden uns 3U folgen (Theorien jetjt felbft. Denn das ift

t>ollends (Brundnotwendigkeit jedes neuen <ErklärungsocrJud)s, dafj

ein gewiffer auserwäl)lter Kreis befter fdjon oorhandener Deutungen

corher durd) und dura) gedacht fei, — fei es felbft, daß keine daoon

febon für endgültig richtig gelten foll. dtedankenfchweifc faft ohne-

gleichen fteckt in diefen kktffifchen Deutungen bisher, und fdjon um
feinetwillen follen fie uns ehrwürdig fein in der menfd)lichen C&etftes«
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gefd)id)te. Durd) Ijimmel unö (Eröe ift 6er Blick gefchweift, öiefe

alten IDunöer 3U öeuten, — unö 3war war es öer Gimmel, an öem
er 3unä<hft gar lange haften follte.

<Es finö ein paar einfache Bilöer, öie fieb, öa t>or äugen ftellen.

(Einfach unö öod) von kosmifcher (Erhabenheit. 3m eificj kalten Raum
fdjtoebt unfere (Eröe. (Eifig ift öabet nur ein ftammelnöes IDort. (Es

fjanöelt ftch um Kältegraöe, bei öenen öie Beftanöteile unferer

£uft gerinnen würöen. Die 3iffer wirö heute meift nicht fern oon

öem fogenannten abfoluten Itullpunkt, alfo — 273° C, angefefct 4

Durd) ötefe (Begenhölle weht öer feine kosmifdje Staub, aus öem fidj

oieIIeicr)t IDelten ballen, frühen öie Itteteorblöcke, in öie oielleidjt

IDelten wieöer 3erfallen finö. fjinöurch äugen wie Blumen öes ficfy

erfchlie&enöcn unö wieöer abblüfjenöen IDeltengartens öie blauen,

gelben unö roten S^f^^nfonnen. Aber nur eine öaoon ift uns fo

nahe, öafc fie uns wirklich Pom Bann öiefex erbarmungslofen Hau*

meskälte erlöfen kann : unfere eigene Sonne. Sd)on in Sagen, öa man
von öiefem magren Sadpexfjait nichts ahnte, pries frommer Glaube

fie als öas Segensauge öer Gottheit für uns. Der £anömamt öa<hte

öabet an fein Korn, feine ([raube, öie fie reift. Um aber öen gan3en

(Begenfafc 3U empfinöen, mufj man jene Sdjilöerungen unferer polar-

fairer lefen: urie fie öie lltonöe öer polarnadjt hinöurd) mit ihrem

Sd)iff tm (Eis eingekeilt fafjen, inmitten völliger Derööung öes£ebens,

blog gerettet öurch öie paar Stückten mitgebrachter Steinkohle (alfo

alter Sonnenwärme öer Urwelt felbft, in Stein gebannt), bis enölid}

öas (Beftirn wieöer aus öem roten Dammer blickte. Sie babtn etwas

öurd}gemad|t oon einer wirklichen „<Eis3eit\ Unö fo ift es ein nach-

her (Beöanke, auch Sonne unö <Eis3eit in öer (Theorie 3U verknüpfen.

(Db öie Sonne öamals ihr fegnenöes fluge für eine XDcilc gefchloffen

haben könnte oöer öocq bloß blin3elte, fo öafj öie polarwüfte mehr
macht gewann?

(Es ift aber noch ein anöeres öa vorweg 3U erwägen. VOas

auch kein alter Sonnenanbeter mit noch fo viel Illetamorphofen feinen

(Böttern unö fjelöen anfinnen konnte, öas ift uns geläufig: unfere

(Erökugel ift in entlegenften (Tagen wohl felber einmal eine kleine

Sonne gewefen, öie fich felbft geleuchtet, ftd) felbft gewärmt hat. t)eute

ift öer Heft nach gangbarer Meinung in öie fdjaurigen (Tiefen unter

öer (Erftarrungsrinöe eingemauert. Hber könnte öie alte (Titanin

nicht auch oon 0(1 Mimen noch fange auf unfer Klima eingewirkt

haben?

Der (Beöanke gipfelt öarin, öafj wir ehemals noch eine
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5uf#ei3ung gehabt Ratten. So mußte es uxirm [ein bis 311m Pol,

öenn 6er innere (Dfen legte melleidjt nodj bis 3um Doppelten btt

Sonnenfyilfe 3U. Unö erft als öie 3entralglut fid) immer öicfeer ab»

kapfeite, beöeäten fic^ öie pole mit Sdjnee, öie (Eis3eit kam unö
toirö immer furdjtbarer urieöerkeljren. Die (Theorie ift eine öer alte»

ften, fdjeint nod} immer öie einfaßte unö ift öod) am leidjteften 3U

mtöerlegen.

Sie erklärt nidjt, toarum öas Klima fidj feit öer (Eis3eit

toieöer gehoben Ijat. fjci3te öer innere (Dfen feit (Enöe öes Ger»

tiärs bereits fo fcfyDad}, öaß öie Sonne öes (Eifcs nidjt mefyr Ijerri

toeröen konnte: warum finö toir öann nidjt in öer <Bis3eit geblieben l

Sie fteljt ebenfo ratlos oor öer Permeis3eit. Um fie 3U öeuten,

müßte fie ein perioöifdjes Had^laffen unö töieöerauffla&ern öes (Er6»

ofens annehmen, öas feit 3«^ntillionen bereits ©ärmere unö fcäl«

tere <ErÖ3eiten roed)feln lieg. Das aber txmre eben ein Beifpiel fdjon

jener oben gerügten p^antafiearbeit, — um öie Hnnafjme öer inneren

r)ei3ung 3U retten, toirö bloß 3um 3u5eck eine 3roeite, nöllig unbetme*

fene Hnnatyne: perioöifdfer IDedjfel folcfjer fjei3ung, gemalt. Dod)

felbft ofyne öas roäre öie Bobenfyei3ung, id} mödjte fagen, teajmfdj

gar nidft fo leidjt 3U üerftefjen, une es auf öen erften HnbliÄ fdjeint.

ßetoiß fyxt öie (Eröc feit Urtagen gelegentlia^ unö örtlid} mit t>ifte

Don innen heraus getoirkt. Diabas, porpfjqr, Bafalt finö als glü^enöe

£aoa öura) öie <Eröen3eiten gefloffen. fjeiße Quellen fyaben mollige

Baöeftuben gebilöet, toie toir öeren eine fä^on im (Tertiär oon Stein«

fjeim in Schwaben nadjroeifen können, 3U öer t>on toeitr)cr öie Ur»

pferöe, SfoßfcfjtDeine unö Hasfförner öer ©egenö fid} toie 3U einem

„Baöeort" oerfammelten, töäfjrenö öie fjitje öes IDaffers öie ein«

rooljnenöen Sdjnedien (Planorbis) 3U feltfamen Sofmoerroanölungen

trieb. Aber um urirklid) öen (Eröboöen fo 3U ljei3en, öaß w>n innen

ettoa nod) einmal öie gan3e äußere Sonnenroärme l}in3ugebrad}t

würbe, müßten (mit Siedls Rechnung) fdjon bei 10 m (Tiefe öes

Sanöftein» oöer Kalkboöens 1000° C oöer oolle Rotglut unter un-

fern Süßen fyerrfdjen, toas größere Baumrour3eln bereits mit Sengen

beöroljte. Umgekehrt kennen toir aus öen algonkifdj-kambrtfdjen

Urtagen Sanöfteinablagerungen oon 2000 m Di&e, öie nidjt öie

igeringften inneren Verbrennungen (fogen. Kontaktfpuren) 3eigen,

als tjoenn U)ärme öura) fie bis ßur ©berflädje aufgeftiegen toäre

(lÖalt^er). (Es toirö nichts übrig bleiben, als öaß unfere „innere

Sonne" fdjon fo gan3 früfy gleid} tava unter öünner Jjaut bis 3ur

Unkenntlichkeit abgefperrt u>ar.
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Xöcnn ober 6tc Sonne allein öle gütige (Beberin war, könnte

nicht auch Ufr 5üllhorn im langen 3citenlaufe nacbgelaffen haben?

fln ferne Sonnengeftaöe führt uns öer (Beöanke. Auf öie 3auberhaft

fdjöne (Tropeninfel 3000 mit ihren palmenparaöiefen unö öampfen-

öen Dulkanen. Dort wuröen im (Tuff einer wof}l frühöiluoialen

Dulhankataftrophe jene feltfamen Knochen öes I)alb offen«, ^alb

menf<henhaften IDefens pithekanthropus gefunöen. Die Sunöftätte

ift intereffont für öle <EtS3eit felbft, öte in fluchtartigen (Tierwanöc»

rungen unö einer $Iora größerer 5cud}tftü!}le öamals, fchetnt es,

fdjon bis öort hinüber anklang. Uns aber feffelt öer Wann, öer öen

ein3igortigen $unö getan : (Eugen Dubois. (Bleicfoeitig öa örüben in

öen (Tropen fyat er aud) öas befte neuere Buch über öie Sonnentheorie

(folare (Theorie) öer (Eis3eit gefdjriebcn (erfchienen 1893).

Die Sonne, fo öad)te fich öamals öer geiftreidje unö oielfeitig

ftunöige hollänöifc^e 5orftf)er, ift zw Sitftwn tote öie anöern,

bloß weiter entfernten unferes nächtlichen Jirmaments. Rud)

fie muß im kalten Raum beftänötg fortfdjteitenö erkalten. 3war

erfeijt fie für öie Beobachtung kur3er 3eiträume ihren tDärme-

oerluft nach oem eroigen Kraftgcfetj wteöer öurdj eigene 3u-

fammen3iehung ; aber auch öas fyxt ©ren3en. Schon fehen wir

im Raum neben ihr jene blauen, gelben, roten Schroetter»

fonnen. Sie felbft ift gelb. Don öen blauen Sonnen nimmt man an,

öafc fie noch Reißer finö als fie, t>on öen roten, öafj fie fdjon weniger

warm. Sie war einmal blau unö wirö abglühenö rot weröen, ef^

fie gan3 erlifcht wie jene (befpenfterfterne im All, öeren Dafein wir

nur rechnenö noch aus ihren Schwerewirkungen erfchltefcen. (Eine

oft benutjtc (Theorie nimmt an, öafj öie Sonnenflecfee bereits £n-

3eidjen öes beginnenöen roten Staöiums bei ihr finö. Diefe Sonnen*

flecke fcheinen fich perioöifch 3U oermehren: oielleicht ftehen mir

öem enögültigen Rotftanö f<hon fehr nahe. IDie wir Sterne h^ben,

öie perioöifch tylltx uno wteöer fdjwädjer glän3en, fdjwankt oiel-

leicht auch öie Sonne bereits in größeren 3wifd}enräumen 3wifd)en

(Belb unö Rot auf unö ab. Rot beöeutet ftärkeres Auftreten themi-

fd)er Derbinöungen, öie weniger IDärme ftrahlen. Run übertragen

wir öas auf geologifche 3eiten. 3n älteren (Tagen leuchtete öie Sonne

uns noch blau unö gab öamals alfo ebenfalls oiel mehr IDärme/

Unfere (Tropen wuröen öabei öod) nicht überißt, öenn eine öidjtere,

[ehr wafferöampfhaltige fltmofphäre milöerte öort öas tiefere (Ein-

öringen öer oioletten Strahlen, währenö öie H)ärme3irkulatton eben

öurch oeren (Energie oerftärkt unö fo öte abftrömenöe IDärme oor-

Digitized by Google



- 28 -
nefymlid) den Polen 3ugute gebraut wurde. Tltit öem fpäteren (Tertiär

aber trat öie Sonne ins gelbe Stadium, in 6as fieb, feljr bald audj fdjon

rote Schwankungen mifd)ten. (Belb gab öas gütige Klima, Rot«

fdjwankungen dagegen begünftigten <Eis3eiten, öie einander folgten,

Don gelben 3ntergfa3ial3eiten jedesmal mit einer Rrt Rufflackern

unterbrochen. 3n einer folgen 3ntergkt3ial3eit leben wir b,eute. Rod)

längere 3eit mögen öie Schwankungen anhalten, bis kur3 cor (Enöc

öes Sonnenlebens öie kalten perioöen rafdj anwadjfen unö enölict)

öie Sonne öauernö rot unö 3uletjt gan3 dunkel wird, wobei eine letjte

nicht enöenöe (Eis3eit ftd) für uns 3ur Götterdämmerung erfüllt;

nicht fc^ön, aber danach hat öer Sorfc^er nicht 3U fragen. Dubots

hat daran nach, intereffante (Ejrkurfe über Wirkung öes blauen und
gelben £id}ts auf (Entwicklungsbefchleunigung unö Pflan3encb

l
loro-

pf)i)l( geknüpft, öie Stahl nachher unter anöerm <befid)tspunkt wieber

aufgenommen, die uns f)ier aber nicht 3U befdjäfttgen brauchen. Die

geologif<hen 3eit3iffern ^at er 3U kur3 gegriffen, um feine Sonnen«

Perioden hineinpreffen 3U können, wie er fie ftd) aftronomifcb, dachte;

doch, liege fidj da leicht das eine am andern [trecken. So bleibt kein

3meifel, baß die (Theorie hübfd} wirkt, bis — ja bis man fie doch audj

wieder an den (Eatfachen prüft.

Die Permeis3eit oder gar die kambrifdje würben nötig machen,

dag wir uns feit damals bereits inmitten der Rotfchwankungen be-

fänden. ITlit ihrem Huf und Hb an tOarm, (Bemäßigt, Kalt müßte die

(Erde durch ein tDedrfelfpiel ihrer Sonne oon Blau, (Belb, Rot in be»

ftändigem Durcheinander gegangen fein, W03U keine bekannte Stern«

ftufe irgendeinen Dergleicb, bietet. Das §eran3iehen der Sonnenflecke

alsR^eidjen immerfort dräuender „Rotfctjetben" im tjimmelsapparat

unterliegt für ftd) Schwierigkeiten. (Bewiß: periodifcb, wechselnde Dor-

gänge kommen ^ier kosmifä) in Betracht. Diefe Sonnenflecke 3eigen

freute eine überaus intereffante regelmäßige Periode oon allerdings

kur3er Dauer. 3n jedesmal rund elf 3ab,ren finken fie 3U einem

tltinimum b,erab und fteigern fiel) wieder bis 3U einem Ittafimum.

Seine Schwankungen deuten an, öaß waf)r|d}etn(icf) öiefe Periode

fieb, in ein paar geringfügig größere oon 35 unö 72 3ab.ren einorönet.

3wifdjen öiefem Sonnenfleck3t)k(us unö gewtffen iröifc^en (Erfchei-

nungen beftefjt nun auef) ein un3weiöeutiger 3ufammenhang. mit den

Sonnenflecken finken und ©ermehren fidj Störungen der Ittagnet«

nadel bei uns, magnetifd)e Gewitter, Roröltchter. Und feit man das

weiß, ift immer wieder auch oerfud)t worden, einen (Einfluß auf

unfer tDetter naettfuweifen. Die mittlere 3ab.restemperatur follte
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entfprechend etwas fchwanken, etwas mehr 06er weniger Hegen

follte fallen, 6ie 3rjklone follten fi<h abhängig 3eigen. Don alledem

ift bisher ober nur ein lofer unö dunkler Be3ug geblieben.

Den ausge3eidjneten 5orfjungen oon Brückner oerdanken wir 6en

Itachtoeis, daß in dem gan3 engen Derlauf unferes tDetters oon heute |icb,

aud) eine allerdings höchft merkwürdige kur3e Periode geltend macht.

Brückner beobachtete 3uerft am Spiegel des Kafptfcfjen ffieers eigen»

tümlictje 3u« und Abnahmefchwankungen im Derlauf oon rund 35

3ar)ren. (Es ergab fid), dag fie oerurfadjt waren durcb, pertodifcb,

oerfdjiedene Dauer der (Eisbede&ung und Vjbty des Utofferftandes

der einmündenden Ströme. Das aber wieder führte auf eine 35jäh-

rige Periode kühlerer Regeuwitterung. Haffe Kältejahre waren 3.B.

für Rußland 1745, 1775, 1810, 1845, 1880, trockene IDärmejabjre

1715, 1760, 1795, 1825, 1860 (nach fjann). THit geringer (Etnfdjrän-

feung fyxt fid) das dann als ein allgemein gültiges tDitterungsgefet}

durchführen laffen, und eine gan3e Hlaffe gewöhnlicher Ausfagen

und Überlieferungen oon einem feit einem tttenfdjenalter bereits

merkbar gewordenen oermetntlwb,en Dauer«Riedergang oder »Aufftieg

des Klimas haben in diefer „Brücknerfdjen Periode" ib.re feb.r bjarm-

lofe (Erklärung gefunden. Ulan kann die Siffer tatfad>Ud> bis in die

Statiftik unferer (Betreidep reife hinein oerfolgen. Und ficb.erlta) ift

es die bedeutendfte tDitterungstatfadje, die wir bisher kennen, —

-

mehr wert, als taufend IDetteranfagen tierifdjer toie menfdjlicb.er

£aubfrofd)e.

tDeirn man nun aber fragt, toas diefe Brücknerfdje Periode

oeranlaffe, fo ftehen totr wieder oor dem fcor. Und es könnte

l)öd)ftens eben ein Anhalt fein, daß die 3iffer 35 aud) in Jenem

Sonnenfle(6en3oklus eine Rolle 3U fpielen fdjeint. Das ift aber

aud) mieder alles, toas toir toiffen. Die toi^ige Schwankung der

Brücknerfd)en Periode für alle (Eis3eiten, piuoialperioden, IDärme«

fteigerungen der Geologie oerwerten, fyiefje ihr felbft eine ungeheure

3t)klifd)e Steigerung andichten, 3U der das harmlofe periööchen dod)

nidjt den leifeften Anlaß gibt. Selbft dann aber bliebe für Dubois*

Solgerungen unfere Unkenntnis, was Sonnenflecke eigentlich find.

Sur ihn bedeuten fie ohne weiteres Sonnenoerdunkelungen mit

Kältewirkung. Andere fehen dagegen in diefen „Stecken" genau

entgegengefefcte (BebUde. Räch Arrhenius', des großen Aftrophqfi*

kers, Anficht handelt *s M *n oen ftarken Sonnenflecken3eiten um
oerftärkte Sonneneruptionen, die unfere Lufthülle 3eitn>eife ftarker

mit Sonnenftaub oerfe^en, der dann als magnetifcher Störenfried
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wirkt, fln fid) könnte foldjer oermehrte kosmifd)e Staub ja irbifdje

töolkenbilbung anregen ober aud) felber nad) Ärt 6er berühmten

Rfdjenwolke öes Krakataua»Dulkans, bie Jahrelang unfere Dämmer»
färben üertiefte, bas Sonnenlicht Dorübergeljenb ftärfecr abblenben

unö fo bie töärmeftrahlung fd)wäd)en, ba& inbirekt unfer Klima

fänke. Don ben berühmten (Erforfchern ber 3nfeln (Eeplon unb (Tele»

bes, ben Dettern Sarafin in Bafel, ift gelegentlich foldje flbblen*

bungstfyeorie burd) Staub als (Eis3etturfac^e wirklich aufgeteilt toor*

ben, wobei ihre Urheber aber nur an irbifdjen Dulkanftaub badeten,

— ein Anklang an eine Dulkantfjeorie ber <Eis3eit, bie uns nod) bc*

fdjäfttgen foll. Aber für flrrhenius finb feine Sonnenflecke grabe

Seiten nerftärktcr Sonnenftrafjlung, unb bas höbe bie Staub*

Wirkung üielleia)t wieber auf ober fprädje gar bafür, baß bie Utajima

ber Sonnenflecke unter Umftänben ftärkere <Erwärmungs3etten bebeu*

ten könnten, genau umgekehrt 3U Dubois. Man kommt auf ben toten

Punkt, ber bod) be3eid)nenb ift für oerfdn'ebene (Eis3eitlehren : bafc

man nämlich mit bem gleichen Prin3ip je nad)bem bie (Ejiften3 ber (Eis*

3eit unb auch ^w Uid)teriften3 betoeifen kann, — bem Dorfichtigen

Beweis, öafj h^r t00^ im 9^^" noch kc*ne richtige Spur ift.

IDenn bie 3^nenfonne unb bie Rujjenfonne nicht Reifen wollen,

fo könnte man einen Augenblick erwägen, baß es ja noch »Überfon*

nen" gibt, kosmifche Gewalten, an benen Sonne wie (Erbe gemeinfam

hängen. (Eine alte unb hartnäckige Htyoxk fud)t bie Urfadje ber (Eis-

3eiten im Räume als folgern. Die Sonne, bekanntlich felbft bewegt,

foll mit uns abwechfelnb burch wärmere unb kältere Haumgebiete

hinburdjfd)neiben. 3n biefer nackten (Brunbform, wie fie gewöhnlich

beKebt, ift bie (Theorie einfach finnlos, benn wir höben nicht ben

geringften Anlaß, ben Raum, in bem bis in bie fernften U)eiten

bie Sterne erkaltenb Don Blau 3U Rot unb Dunkel herabbrennen,

an fid) anbers als gleichmäßig kalt an3unebmen. tllan müßte fchon

ben Sali fetjen, baß bie erhöhte TDärrne xx>n einer fremben Sonne

ftammte, ber unfere Sonne fid) periobifd) näherte. Hatfächlidj

ift aber felbft bie nöxhfte Sijfternfonne (Alpha Centauri am Süb*

himmel) mehrere Billionen Weilen weit oon uns entfernt. Don

einer 3entralfonne, ber uns auch eine ftark elliptifche Sonnen-

bahn nicht fo gan3 weit entführen könnte, fehen wir nichts,

unb fehr gut könnte bie Sonne aud) um einen Gleichgewichts-,

punkt kreifen, in bem gar keine wärmenbe Waffe ftänbe. UKr,

gingen feit ber Diluruafyeit bod) fchon wieber auf folgen neuen

XOärmeftern los: warum fähen wir ihn nid)t am $urmament?
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(Döer man müßte an feines Hebelgeoolk öenken, bas nur mit un«

ferer Sonne 3eitu)eife paffierten. Seit mit oermuten, baß öie echten

Itebelflecke ((Basnebel) uns näher fterjen unb wirklich ©or/1 arte <Be»

töölfc 3toifd^en öen $ijfternfonnen eingelagert finb, ^at öas etwas

me^r für (ich. 5ür gewöhnlich wirb aber öiefe Itebelmaterie fo fein

fein, öaß aus ihr fo wenig tDirkungen entfielen können wie aus

jenem berühmten Schweif öes *>aller/fchen Kometen. Dietere Stellen

dagegen würben fict) umgekehrt wof}! eher in d)emifchen Sumifd^ungen

06er großen, alles oernichtenben Kataftropljen äugern, wie man ja

öas jär)e Hufflammen fogen. „neuer Sterne" auf foldjen (Eintritt

•eines tDeltkörpers in eine öidjte ttebelwolke gebeutet ^at. Diel«

leidet nod) am meiften b/xt öie 3öee für fid), baß ein mittelfeiner

Hebelftoff auch als Sonnenabblenöer wirkte unb fo <Eis3eiten bei

uns fdjüfe; Kölke b,at an biefem $abtn gefponnen. Rber finb nun,

unfere im £auf ber yxtyi fo rafdj wedtfelnben tlcbelfleckentheorien

felber richtig ? 3mmer muß Iofe (Theorie urieber bie {Eltone ftüfcen 1

ITIan roirö nebenbei beachten, baß keine biefer tUeinungen jene £td}t*

frage ber polarlanbe im (Tertiär berührt. Da3u ift gelegentlich an,

eine räumlich fetj* oiel ausgebetjntere Sonne gebaut worben, bie

fieb. etwa noch bis über bie heutige fllerkurbabn erftreckt r^aben

könnte. Die Rblöfung bes Planeten Merkur im Sinne ber Kant*

£aplacef<hen (Hjeorie müßte bann erft in ber geologifd) kur3en 3eit

feitr/er erfolgt fein, — eine Annahme, bie an Ungeheuerlichkeit wirk-

lich nichts 3U wünfehen übrig läßt.

3n3T»ifd)en gibt es aber noch einen gan3 anberen IDeg, bie Sonne

für uns kühler ober toärmer 3U mad)en, ohne baß man an ihr felber

babel in (bebanken herum3uhei3en brauste. IDenn wir fdjon oon ber

Sonnenbahn reben, warum bann nicht oon ber Bahn ber (Erbe felbft ?

3<h k<wn einen (Dfen, ber an fidj gleich bleibt, boch als toärmer ober

kälter empfinben, inbem id) mich ihm mehr nähere ober mich mehr

entferne. IDenn aud) bie (Erbe auf ihrer Bahn bem Sonnenofen

im Seitenlaufe balb etwas näher, balb etwas ferner geftanben

hätte ? (Es ift ein gon3es Blütenfelb oon CCrjcoricn, bie hie* aufge-

fproßt finb.

Die (Erbbahn ift bekanntlich f° roei"9 *™ genauer Kreis, wie bie

(Erbe felbft eine oollkommene Kugel; biefe reinften 3&ealformen h<*t

bie llatur auch bei ihren großortigften kosmifchen Kunftwerken nicht

burdßufetjen oermocht. Sie ift eine (EUipfe, bei ber bie Sonne nicht

genau im lYtittelpunkt fteht, unb bas bebingt, baß fchon bei jeöem

gewöhnlichen 3ahresumlauf bie (Erbe biefer Sonne auf ber einen
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Ijalbbahn etwas näher kommt unö auf öer anöern etwas femet
bleibt, ttun [teilen wir fdjon auf foldjem einfachen Umlauf alljähr-

lich aud) eine entfd)ieöene IDärmeänöerung bei uns feft: große <5e»

Mete unferer (Eröe erleben in ©eftalt r»on Sommer unö XDinter etwas

arte eine ftänöige (Certiär3eit unö <Eis3eit im kleinen. (Es wäre ein-

leudjtenö, öaß folcher IDinter Jeöesmal käme, wenn wir öer Sonne
ferner, Sommer, wenn wir ihr näher finö. So einfad) ftefyen aber

wieöerum bekanntlich öie Dinge nicht. Sommer unö IDinter liegen

für uns 3unäd)ft öaran, öag öie (Eröe aus einem an ftdj rätfelhaften

(Brunöe fcfjtef auf i^rer Bahn fteht. 3nfolgeöeffen bietet fie öer Sonne
wäfjrenö ihres Umlaufs nicht immer freie $roxit bat, fonöern gleich*

fam 3wei fdjräge Kafcbuckel, Don öenen immer nur öer eine öie

halbe Bahn lang überhaupt gutes £id)t unö gute U)ärme aufgebrannt

bekommt unö öann wieöer öer anöere. XJOit unabhängig für fid)

öiefe Sache läuft, 3eigt am beften, öaß wir auf öem Itoröbuickel

graöe fommerlid) gut fteljen, wenn wir im gan3en öer Sonne am
fernften (inö, — 3ugekef)rt ift ^ier eben weit wichtiger als nahe.

<5an3 belanglos finö aber öodj auch fern unö nahe wieöer nicht. ttaf)e

gibt ein klein wenig tOärme öarauf. Da3U bummelt nad) feftemtDelt-

gefefc öie (Eröe fern etwas mehr als nahe, unö folglich fyxt öer Buckel,

öer fern Sommer unö nahe U)inter ijat, etwas wärmere IDinter

unö längere Sommer. Gegenwärtig genießt öiefen Dorteil unfere

Itoröljalbkugel. äber aud) öatynem mifdjt fi<h noch etwas (Eigen-

tümliches, öas jefct nicht mit öem gewöhnlichen Jaty erfchöpft ift.

3n einem 3t)klus oon 3wan3ig unö einigen taufenö 3at)ren 3ieljt öie

Sonnen« unö UTonöfchwere öen üorgefdjwollenen 'Dickbauch öer (Eröe

fo h^tum, öaß öer Buckel, öer founöfo lange $ern3uke^r fyxttt,

auf gleite Dauer ttalftukehr bekommt unö umgekehrt. (Es ift wie

ein hunmlifcher Husgleich, öafj nicht einer immer bloß öen Dorteil

haben foll. r)at U)n heute öer Horöen, fo wirö ihn in öen nädjften

paartaufenö jki^ren an öer großen tDeltenufyr öer Süöen bekommen.

Prä3effion nennt man öen XDedjfel; im ein3elnen fpielt noch mehreres

an Äftronomifchem mit hinein, öas uns aber tytt nic^t weiter 3U

kümmern braucht.

(Es war nun im 3aljre 1842, öaß in $rankrei<h ein Buch er«

fd)ien, oon einem parifer tltathematiklehrer, fonft nur öurch brauch-

bare Cehrbücher bekannt, Hlphonfe ÜJofeph Höh&nar, öas nicht nur

eines öer früheften, fonöern auch merkwüröigften öer gan3en (Eis-

3eittheorie fein follte. Hoch t)eute lieft es fich wie ein fpannenöer

Roman 3ules Dernes, unö faft beöauert man, öajj feine hanöfeftefle
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Solgerung 3ur gelegentlichen kosmtfcb.en Aufrüttelung 6er tllenfcf|-

fyeit md)t toaljr ift. 3n öiefem Bucfye wuröen 3um erftenmat öie Prä-

3effionstatfacben für öie wirkliche (Eis3eit oerwertet, — mit einer

kleinen Jjejerei, öie nodj eine gan3e panöorabüd)fe auf öie lltenfd)*

r/eit fcfjüttete. 3*öe öer Prä3effionsperioöen (öie flöfjömar mit einem

beftimmten flb3ug auf 21 000 Ja^re recb.net) belegte abwedjfelnö ein-

mal öie ITorö» unö einmal öie Süöfyalbkugel mit längeren unö Ijär*

teren tDintern. Darin Raufte ftcr> einmal fyier, einmal öort ftärker

öas polareis, — wie öas, nebenbei bemerkt, ein preufjifdjer <Dfft3ter #

Rofyöe, febon 3u Anfang öes 3abjl)unöerts einmal klar entwickelt

tjatte. Diefc fjäufung aber, leljrt unfer parifer lllatfyemati&us, be«

öeutet jeöesmal für öie betreffenöe halbkugel eine <Eis3eit. Als

öer Srjklus uns 3um letjtenmal traf, rückten unfere tlorögletfdjer

entfpredfenö oor. Seit Ja^rtaufenöen finö wir jefct wteöer wärmer,

öafür liegt gegenwärtig öer Süöpol unter koloffaler (Eisglocke. Seit

fernen Urweltstagen ift öas fo, unö ewig wirö es fo fein. ITlit öem

nädjften falben Stunöenfd)lage öer Prä3effion weröen auef) wir aber-

mals noröifdje (Eis3eit erleben. Aber öie Sadje b.at nod) eine Klaufel,

unö tjier wirö öie propf^eumg fyodjöramatifdj. Jeöer Pol, öer

öas ftarkere (Eis fjat, änöert öamit öen Schwerpunkt öer (Eröe. Die

IDaffer ftrömen 3U ifnn b,in: öesfyalb liegt heute öas große Süöeis

inmitten uferlos blauenöen Ö>3eans, wäfjrenö im Iloröen weites £anö

ragt. Kommt öie (Eis3eit tteu 3U uns, fo toirö fiays umlagern, öas

Süömeer neu 3u uns b,eraufftreben. Hber allemal öer lefcte Hkt

foldjer Ueuoerlagerung geb,t öurdj furchtbare (Bewalt. Da birft er*

roärmt öer letjte (Eisblock in feinen XDaffern, blitjfchnell fpringt öas

Sdn&ere3entrum gan3 über, unö in graufiger Kataftropfje ftür3en

öie IDaffer ihm nad}. Beim legten noröifdjen (Einbruch rouröen fo

(Elefanten bis ins fibirifcfye (Eis oerjehwemmt. Der lejjte Süöeinbrud)

aber war wohl öie noadjifche Sintflut, tjeute rückt öas 3eigerlein

öer IDage fa>n leife wieöer nach Iloröen 3urück. 3n 6300 3af}ren

ift öer große antarktifdje (Eisbrud) mit neuer Stur3flut 3U erwarten,

— ntenfd)b,eU, bereite öieb,, anftatt inneren Streit 3U führen, baue

firmen unö £uftfc^tffe oöer fd)lage öeine tDofynung bei öen (Bemfen

öes (Bebirgs auf

!

Das kleine Buch wirkt, wie gefagt, noch ^eute be3aubernö, keines

bat feiner3eit fo fcurdjgefchlagen, fehlen fo einfach, löfte fo bis auf

öie 3iffern ejakt. Scbaöe nur, öa& es öem nüchternen Urteil um fo

weniger ftanöb,ält. 5&r unfere wahren geologifd)en 3eiträume er«

fdjeint öer prä3effions3qklus unenölid) oiel 3U win3ig. £ie&e er fieb.
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oiclleidjt nod) in öie öüuoialen 3ntcrgla3ial3eiten b.meinöenken : mit

uriemel Reiten mü&te er uns beglückt fyaben bis 3ur nrirkli^en

Permcis3eit ! Hber flbl)6mars Beweisführung ift fdjon in fid) Ijinfäl«

lig. Hud) öas ötckfte polareis toüröe 6en Sdjroerpunkt 6er (Eröe

fdjtoerlid) andern können. <Ban3 unmöglich aber erfdjeint 6er geringe

U)interunterf<^ie6 bereits als Urfadje einer einfeitigen <Eis3eit.

Unö öod) ^at 6ie Belegung nidjt rufjen wollen, als müffe fid)

trgenönrie l)ier nod) einmal etwas Derbeffertes anknüpfen laffen. (Etwas,

6as 6en Sd)wereroman un6 feine pfyantaftifdjen Sintfluten fortlieft,

6afür aber 6en 3U kur3en prä3effion$3i)klus an einen größeren fdjlofj

un6 6ie Dereifung innerhalb 6er prö3e[fion beffer begrünöete. Der
Sdjotte 3ames (Troll be3eid)net mit feinen l)öd)ft oeröienftoollen Hr«

beiten 3ur (Eis3eit, 6ie fid). feit Ittitte 6er 60er Jafjre folgten, 6iefe

Stufe 6er (Efjeorie. (Troll ging 6aoon aus, Öafj es bei 6er (ErÖbalpi

tatfädjlid) noa] einen 3i)klus gebe außer 6er prä3effion unö tfjren

näheren Hnfa)lüffen. Die (Ellipfengeftalt 6er Bafjn felbft fdjwankt

in großen 3eiträumen. rjeute näfjert fie fid) meljr 6er Kreisform, 3U

anöern erögefd)id)tltd)en unö künftigen (Eagen muß fie 6agegen nod)

ftärker oon ib,r abweidjen, nodj e^entrifa^er weröen. Diefer 3nklus

mag über 3at)rt)un6erttaufen6e, ja 3o^rmiIlionen reichen, un6 feine

fjöb^eiten un6 ITlin6eft3eiten mögen jeöe allein gan3e Reihen öes

kleinen prä3effionswed)fels umfaffen. Alle jene guten o6ec fd)led)ten

Birkungen 6er gewöfjnlidjen £age müffen fid) aber, lefyrt (Troll,

in foleben ertremen Seiten entfprea)enö extrem oerme^ren: feljr kalte

unö enölos lange TDinter 3. B. für öie im prö3effions3t)klus jeweilig

fd)Iedjt geftellten (Eröfeiten, kur3e unö warme für öie guten. Ünö
Ijier erft fteljt unfer ötesmal fefjr befonnener, felber gar nid)t aus«

fdjweifenöer Urteiler öie waljre Urfadje audj t>on (Eis3eiten. Sie

treten nur in riefigen 3wifd)enräumen ein, wenn nämlidj öie Hb«

fdnoeifung öer (Eröe oon öer Sonne im rjödjftmajjj fteljt, unö 3war

treffen fie öann je in fjalben Prä3effions3t)klen eine Reilje oon Illalen

rafcb, f)intereinanöer jeöe (Eröbalbkugel. über öen (Begenfafc öer

beiöen fjalbkugeln in öer krittfdjen 3eit glaubte (Troll öabei nod)

manches flnregenöe ausfagen 3U können, wobei tljn feine reidje Be-

gabung als Klimakenner trug. (Begen öie garten tDinter öer un«

günftigen halbkugel kamen ifjre kur3en Sommer nidjt auf. (Brofje

Sdjneemaffen blieben öort liegen. Die oerfd)Ied)terten öann (ein feb,r

nötiger (beöanke) felber wieöer weiter öas Klima. Die Paffatwinöe

änöerten fid), öie mannen Strömungen floffen nidjt mefjr nad) öer

kalten Seite ab; aud) öer (beöanke an foldje ttteeresftrömungen (3.B.
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Derfagen 6es (Bolfftroms) folltc fortan ein Cettgebanke 6er oerfdjic*

ocnften <Eis3eittl)eorten bleiben. Umgekehrt Dereinigte fid) örüben

olles dhite: toäfjrenb ettoa bie Roröfjälfte unter (Eis3eit fdjmadjtete,

blühte öie anöere in parabiefifdjer Pracht.

Stoeifellos: (Troll fjatte minbeftens 3u>ei Klippen mit (Blüfc um-

fdjifft, an benen RbljSmar gefdjeitert. Unb bis l)eute folgen ityn an»

gefefyenc Geologen unb flftronomen nad). Hnbererfeits mußte fid)

aber aud) 3U il)m bie Kritik geltenb madjen. Sie beftritt bie (Ein3el*

Reiten jenes all3u Ijell gemalten (Begenparabiefes, fd)ließlidj roar bas

aber ja nidjt bie fymptfadje. Dodj [ie beftritt aud) felbft bei größter

<Ef3entri3ität immer nod) bie Rötigung ber (Eis3eit brüben. fymn,

einer unferer beften beutfdjen Klimaforfdjer, meint, aud) ein r»ier«

mal Jtärfeer als ^eute gebauter (Begenfal) ber fjemifpfyären könne bod)

nod) nid)t Ijier bas parabies unb bort bie <Eis3ett f)eran3aubern.

Reumaqr, ber geniale IDiener (Beolog, Ijat aud) bie feljr großen 3if-

fern bes <Ey3entri3itätS3t)klus nod) immer nid)t für erbgefd)id)tlid)

brauchbar erklärt. $allt bas letjte tjödjftmaß t)ielletd)t unrklidj mit

ber biluuialen (Eis3eit 3ufammen, fo folgten fid) bie oornadjften

Ttlajima in Rbftänben oon breioiertel unb 3toeiein^aIb Hlillionen

Jahren, unb bas bliebe nod) in ber (Tertiä^eit, bie bodj keinerlei

(Etsfpuren 3eigt. Unb alle, bie an „Bipolarität" ber Reiten glaub-

ten, Ijaben beklagt, baß bei (Troll fo toenig une bei bem alten flbl)6mar

jemals ITorbeis3eit unb Süöeis3eit 3ufammentreffen könnten. Rud)

jetjt blieb alfo nod) als Hufgäbe: t>ielleid)t bie Rechnung weiter 3U

beffern, mit irgenbeiner fjilfserklärung bie Kälte abermals 3U meh-
ren unb bie Bipolarität bod) trgenbaue als IHöglidjkeit 3U retten.

3n3tDifd)en brad)te ein Kölner Realfdjulleljrer, Sdjmicfe, einen

neuen (Beöanken ins Spiel: bie (Er^ent^ität ber (Erbbafjn mü[fe (Ein»

fluß auf bie Umbrefjung (Rotation) ber (Erbe l)aben. Diefe Rotation

urirö leid)t gebremft burdj oerftärkte 5Ju ^crWeinun9^n unferer

Hteere, — foldje nrirkfameren Jlutoellen aber toedtt bie Sonne bei

meljr er^entrifdjerBafjn. Daraus 30g ber nortoegifd)e Botaniker ftjel

Bli)tt ben 5d)luß, baß in foldjer 3eit eroKis oerlangfamter Rotation

bie 3entrifugalkraft am Äquator abnehmen unb alle Sföfftgkeit fid)

mefyr pofoärts ausbreiten müffe, — ein anklang an Hb^mar, bod)
,

gan3 neu getoenbet. Run war es fd)on eine alte 3bee bes Begrünbers

neuerer Geologie £i)ell getoefen, baß ftarke Derlanöung am Äquator

große r)ei3fläd)en für bie (ErbtDärme fdjaffen unb milbes (Befamtklima

begünftigen müffe, roäfjrenb umgekehrt oiel IDaffer bort feudjte

3eiten mit ftarkem Schneefall in ben kühleren 3onen, alfo eis3eit-
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artige (Erfdjetnungen, bringe. (Ein Blick auf 6ie Karten früherer

XDeltalter, rote fie öie Sdjule oon $ueß in IDien gab, legte nafye, öaß

toirklidj feit grauen (Tagen bis 3U uns fjeran eine geuriffe (Tenöen3

3U folgern tDedjfelfpiel balö mefyr nerlanöeten Äquators unö über*

fdjtDemmter pole
r
balö umgekehrt äquatorialer IKeere unö polaren

£anöes gefyerrfdjt fytbe. Dann aber örängte fidj ein merkumröiger

Schluß auf. Die Seiten fefjr er^entrifdjer (Eröbafjn, in öenen öas

IDaffer oom Äquator fortfloß waren nid^t öie geeigneten für eine (Eis*

3eit, fonöern umgekehrt öie öer g e r i n g e n <EJ3entri3ität, in öenen

öie Rotation fid) r)ob unö öie 5liefykraft öie IDaffer am Äquator fam*

melte. Sdjon öer amerikanifdje (Beolog Becker fjatte gelegentlich

3coeifel geäußert, ob nidjt bod) foldjes Minimum mit einer mittleren

(Temperatur auf öer (Eröe paffenöer fei, falls fidj nodj eine unmittel-

bare <Eis=Urfad)e rjin3ufinöen ließe; letjtere fjatte er alleröings in

Sdjroankungen öer (Eröfcfyiefe felbft gefugt. Aber öie $k*9* entftanö

öenf) nod), ob öie Deröunftungsfeudjte öer Äquatormeere allein in öen

kühleren 3onen (Ets3eiten 3U er3eugen oermödjte. t)ier mußte nodj

eine fjilfe einfeijen. Blr/tt, als er 3uerft auf öas äbftrömen nad) öen

Polen kam, Ijatte öabei (reid)Iicr) feür)n) audj an £atxunaffen öes (Erö*

innern geöadjt, öie im polargebiet ftürmifdj Doröringen unö öie

IDaffer ftauen müßten. Don öa fdjten nur ein Schritt 3U öem an*

fdjaulidjeren (Beöanken, öaß jeöer toirkUctjen <Eis3eit eine polnafye

große (bebirgsbilöung ooraufgegangen fein müffe, an öer fid} öie

oermetyrte £uftfeud)te 3U Schnee unö (Bletfdjereis konöenfteren

könnte, (broße äquatoriale EDafferbeöeckungen fyaben aud) in Hit*

tertiär unö Kreiöe ftattgefunöen, ofyne öaß es öod) 3U (Eis3eiten kam:

öamals fehlten eben große (Erögebirge, toäfjrenö kur3 oor öer Dilu«

oial* unö permeis3eit fola> frifdj entftanöen roaren. Die (Theorie

gibt 3ugleia^ eine r/übfdje Stellung 3ur Bipolarität. Da öie große

tlteeresfeudjte nad} beiöen polen urirkt, kann fie bipolar Erkälten,

fie muß es aber nidjt, falls nur gegen öen einen pol 3U Gebirge

ragen, 3um anöern öagegen ntefjt.

(Es finö längft jetjt im roefentlidjen (beöanken eines neuen (Eis*

3eitöeuters, toas id) fjier oortrage, — oon öem in Berlin roofynenöen

emeritierten £efjrer HTar, rjüöebranöt tmeöer in einem öer beften

neueren <Eis3eitbüdjer 1901 nieöergelegt. 3um (Ba^en wirb man
aber aud) tjier mit einem feinen £äd)eln bemerken, roie oiclöeu-

tig öie Dinge minöeftens nod} finö: roirö öod} mit öem Hlin«

öeftmaß öer <Ej3entri3ität abermals öas gleite betöiefen, öas

oben oorn fjödjftmaß kommen follte. Unö im (Engern Iaffen fid},

v
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fo geiftooll öie Begrünöung ift, georiffe Beöenken itidjt oerfdjrocigen.

Die permifche <Eis3eit mit äquatorialem £anöeis pafot ntd)t hinein,

unö ob öie geringe Rotattonsänöerung wirklich fo grojje tDaffer«

cerlagerungen bewirken kann, bleibt problematifch, wie Rrlöt wof)l

mit Red)t betont f)at; ^ier aber ^ängt fdjUe&Udj tDohl unö tDeb. öes

(Ba^en. Rnöererfeits wirö man nic^t perkennen, öafj öer aftro-

nomifc^e 3ufammenhang mit öer eigentlichen (Eis3eitfragc auf öiefem

IDege bereits ein überaus lofer mtrö. tücd)felnöe £anö*, tDaffer«

unö (bebirgsoerteilung öer geologifcrjen Dergangen^eit geben tat«

fächlich öen Rusfdjlag, unö öeren Urfadje könnte auch in rein iröifcrjeu

Derfyältniffen gefudjt weröen.*)

3n öer (Befeuchte öer 5o*f<hung kehrt ein beöeutfamer Rügen»

bliefe öfter wieöer. Ulan hat fid) lange um Beantwortung einer 5*age

bemüht. 3mmer neue Derfudje [inö gemalt, öie fcatfachen ihr an3U«

paffen, öie Deutung 3U üerfeinern, aber öie Sache nerwicfeelt fid).

Da legt plotjlich einer öie Stirn in öie t)anö unö fagt: tjalt, ift nicht

in öer gan3en Jrageftellung noch ein 5*hkr ? So war's, als öas

ptolemäifdje tDeltftjftem in immer kniffeligere Rechnungen führte

unö Kopernikus einfach umörefjte unö öie Sonne in öie Htitte fe^te.

So, als Kolumbus öurdjaus in fein Wittelamerika hatte Japan unö

öie Sunöainfeln hineinfehen wollen unö öie folgenöen fragten, ob

hier nicht ein gan3 neuer (Eröteil entöeckt fein könnte? Ruch öie

(Theorie öer <Eis3eit follte noch einmal folche Damaskusftunöe erleben,

wo es fdjien, als fei ihr Problem falfdj, unö es ift nicht ihr wenig ft

lehrreiches Kapitel, öas ^ter etnfetjt.

tOir finö aus aftronomifchen Sonnenweiten immer mehr auf öie

(Eröe felbft als Himmelskörper herabgeftiegen. S<hon bei jenem merk*

würöigen Drerßtjklus öer fogenannten prä3effion entfdjieö ja nicht

mehr fo fel)r öie eigentli<he Bahn um öie Sonne, als eine gewiffe

Richtungsumfchaltung an unferer eigenen iröifchen Rchfe. 3n founö«

fo oiel taufenö Jahnen gaukelte öie fcrjtefe (Eröe fich immer einmal

wieöer graöe fo herum, öafj ihre Rchfe genau entgegengefefct fchief 3ur

Sonne unö öen Sternen 3U ftehen kam, als 3UOor. Dabei pflegt

alleröings ein, ich föchte faft fagen, tyxQtbxadites Ulijperftänöms

mitunter3ulaufen, öem faft jeöer unterliegt, öer fich öiefen fdjwierigen

aftronomifchen Dingen 3um erftenmal hingibt. (Die meiften £erjr*

*) XOit mir mein oerehrtet $reunö Qilbebranot brieflich mitteilt, hält ei

heute nicht alle feine Itteinungen von bamals mehr im garten Ilmfange
aufredet Dod) führen Büdjer, einmal von bes Derfaffers Ijanö in öle (Öffent-

lichen entlaffen, eine Rrt felbftänbigen Cebens, öas (hier ©ie ähnlich bei

Dubois) geartet fein toiU.
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büdjer ftellen 6ie Sache rein mathematifcf) öar unö machen fie öamit

leiöer oollenös unr>erftänöüch ; öenn 6er unbefangene Blick oerlangt

mit Recht 3uerft gegenftänöliche flnfcbauung unö nicht 3iffern.) (Es

unrö nämlich angenommen, bei jenem Kreifelfpiel öer 3ah*taufenöe,

öas unfere (Eröe 6a ^erumtrunoelt roie einen magren Ijimmlifc^en

Brummkreifel, oeränöere fid} auch 6ie Schiefe ihrer Hd)fe als folc^e

mit: mir ftänöen alfo mal no<h fdjiefer unö mal roieöer aufrechter

öabei. Bas ift inöeffen keineswegs öer Sali: öie Dretjachfe unferes

öic&en Brummkreifels metft nur entfpredjenö nad) unö nach auf immer
anöere Sterne öa örau&en ^in: ift's r/eute öer öanacb, benannte Polar«

ftem im Kleinen Baren, fo öereinft einmal öie ^errlic^e IDega. Unö
an öiefem fdjon in gefc^i^tlidjer 3eit merkbaren 5°rt3ittcrn Qm
Qimmel bat man öen gan3en Sact^oerrjalt überhaupt ^erausbekom»

men. Die Schiefe öer fld)fe felber aber bleibt öaoon genau fo unbe-

rührt roie öie einer aud) oon tlatur 3ufälltg Riefen Wetterfahne,

öie ein UOirbeltoinö einmal gan3 um ficb. felbft herumtreibt, fo öa&

ihre Spifoe jetjt öar/in unö jefct entgegengefegt öeuten muff, ofme öafj

er fie öodj öabei an fid) fdjiefer böer graöer rücken könnte. (Eben

öiefes tftiftoerftänönis führt aber, richtig geleitet, öodj auch roieöer

auf einen tatfäct)Hcr)en Sachuerbalt.

Rid)t roegen öer Prö3effion, aber aus eigenem (Brunöe

fdjmankt nämlich auf einige Jah^elmtaufenöe b,in ein klein

rocnig roirklicb. auch oie Hchfenfcr/iefe. 3nt planetarifchen Ba-

lancefpiel 3ittert gleidjfam auch öer plan, in öem öie (Eröe

lauft, etttxts gegen ihre flchfe. Kippt öiefe fchiefe flchfe h*ute um
runö 6reiunÖ3uxm3igeinha(b (Braö oon öer fenkrechten Cage über,

fo mögen es 3U anöern (Tagen gegen fünfunÖ3©an3ig unö tuieöer 3U

anöern nur etroas unter 3roeiunÖ3roan3tg fein. Das ift getmfc nidjt

mel, unö öod) traten fich auch ¥er gelegentlich (Eis3eittheorien ein-

gehakt, roenn auch ohne befonöeren (Erfolg. Hn öer ftcbjenfchiefe

hangen, urie gefagt, unfere 3<rf)res3etten unö öamit genug tieffte

©runölagen unferer gefamten klimatifchen (Drönung. IDenn öie prä-

3effion hier nur g(eid)fam öie Reihenfolge oertaufdjte, fo rüttelte eine

roirkiich geraöere oöer fchiefere Hct)fe am Beftanöe felbft. ftnöerer-

feits ift jener ficher errechnete Betrag aber tatfächlicb, fo gering, öafj

er au<h nur r»erfd}rüinöenö un^ig roirken kann. 3*nes kleine fllehr [

an Schiefe, nach 3ahrtoufenöen immer einmal roieöerkehrenö, roüröe
;

vielleicht öen Unterfchieö öer ejtremen yü^xes^ittn ettoas oerfchär-
:

fen, öen pol um ein gan3 (Beringes ftärker erwärmen können. Unö
;

umgekehrt. Wobei über öie (Ein3elheiten fogar noch ftarke IHeinungs«

!
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oerfdjieöenfjdt befterjt. Dag öas aber auf keinen SöH fdjon tOarme«

3eitett oöer (Breiten er3eugen kann, 3eigt toieöer öie Kut3e öer

Pertoöe, öie beifpielsroeife öie wirkliche warme tCertiär5cit mitDutjen-

öen von <Ets3eiten.r/ätte öurchfefcen unö noch in öie hiftorifche über»

lieferung hätte fnneinwirken müfftn. (Es könnte fia) alfo im beften

Salle audj nur um eine kleine tjilfsr/ripothefe fanöeln, öie als fotdje

6enn auch bisweilen ernft genommen rooröen ift. llfan könnte fie 3ur

Hot bei öen tDärmeeinlagen öer 3ntergla3ial3eiten mitfpielen laffen,

unö fymn fyat mit einem Sdn'efenmajimum oor 3erjntaufenö Jahren

nod} eine Kleinigkeit wie öas öamalige ©eitere Doröringen öer

t}afelnufj in Skanöinaoien in Derbinöung fefcen wollen.

flnöers, wenn man auch ^ter wieöer irgenöeine mr/thifdje Riefen«

ftetgerung annehmen öürfte. (Es ift nicht 3U leugnen, öafj aud) fie

nidjt gan3 in öer £uft hinge. tTtit einiger Überrafcrjung ift nämlich

feit längerer 3eit fdjon bemerkt woröen, wie oerfä^ieöen fid} im

Punkte flchfenfdn'efe öie ein3elnen Planeten unferes Sqftems 3ueinan*

Öer Verhalten. Der aud) [onft uns angeblich fo ähnliche Hlars fte^t

3©ar faft genau fo wie wir, bloß fjeute in einem Sa^iefenmajimum

Don runö fünfunö3wan3ig (Braö gekippt. Der riefige 3upiter öagegen

ragt oerwunöerliaVrweife nafye3u in ooller paraöeftellung aufregt

in feiner Bahn. Unö umgekehrt wieöer öer ferne Uranus fdjeint fo

oollkommen umgekippt 3U fein, öag er nid)t mehr blog fd)ief fteljt,

fonöern bäuchlings platt in öer (Ebene feines £aufes liegt. Sommer lid)
f

öaß aua] öiefe auffälligen (Begenfätje auf einer Steigerung jener

kleinen Derfdu'ebungsperioöen 3wifdjen Bahnplan unö Hd)fe berufen

könnten. (Ein geheimes (Befetj fdjeint fid) ^ier aus3ufpredjen, öas in

öer perfönlidjen Bilöungsgefdjichte öer ein3elnen Planeten felbft ge-

waltet haben öürfte. aber man könnte fragen, ob es nicht auch öie

(Eröe einft anöers berührt habe ? IDenn nun auch fie einmal graöe

geftanöen hätte, roie öer grofee 3upiter, unö erft nachträglich fd)ief

getooröen märe ? (Es ift ein altes Rätfei, öas öie Köpfe immer wieöer

beroegt fyxt : roarum überhaupt öiefe Schiefe ?

(Emerfon unö tlheobor ftrlöt, öer fjodperöiente Geograph

öer geologifdjen Vergangenheit, r/aben in öer Hat angenom-

men, öafj wir einft jupiterrjaft aufregt ragten. 3n öer mr/tr/U

fdjen Urperioöe oor (Entftehung öer £ebewefen unö wor)l felbft

öer flteere foll es gewefen fein, toie ja Invxtex felber heute

no<h in einem fonnenhafteren Urftanöe 3U oerr)arren fdjeint.

Unö erft bei öem weiteren (Erkaltungs» unö 3ufammen3iehungsr>or=

gang öer (Erökrufte, öer in einer eigentümlich ungleichmäßigen (tetra-
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eörifdjen) Richtung erfolgt fein foll, fei aud) öie Drefad^fe öurd) ei»

fettige Derlagerung fdjief fjerüberge3ogen rooröen. Huf öie (Em$&

Reiten öiefes geiftreidjen (Beöankens brauet r/ier niajt eingegangen 30

weröen, 6a an fid) öiefe (Theorie unfete <Ei$3eitfrage gar nidjt berührt

Denn wenn öie Hufredjtlage roie öie Sctjtefftcllung gan3 nod) in öie,

rote id} mid) ausörückte, mrjtfyifdje Ur3eit oor Beginn allen £ebens

fallen, fo können fie aud} unfere permifdjen oöer tertiären oöer öüu*

malen IDärme- unö Kälteoerljältniffe nidjt melyr beeinflußt t)aben.

Unö fyödjftens könnte man einen flugenbliä fragen, ob nidjt öer

(Theorie 3um£rofcfold)e3upiterftänöe unö t>ielletd)t größeren Siefen
aud) fpäter nod) urirklid) f)ineingefpielt rjaben? Selbft wenn man
öas Ungeheure 3ugäbe, öaß öie Hdjfe nod) bis 3um Husgang öer Düu»
t)ia(3eit Riefenfprünge oon <5an3graöe 3U uranusfjafter (Entgleifung

gemalt rjätte, kann id) öod) nidjt finöen, öaß man öamit Diel er-

klärte. Die beifpiellofen Äquator- unö polargegenfäfce oöer tollen

3al)res3eitoiöerjprüd}e foldjer gan3 oerkefjrten tDelt roüröen 3roeifel*

los aud) öas jüngere geologtfdje Klima nod) roeiölid) um unö um
gekrempelt fjaben, öod) in bi3arrer (Eigenart, öie nun urieöer mit

öem tDirklidjkeitsbilöe nidjts 3U tun fjätte. (ban3 öurdjgeöad)t Ijat

übrigens öiefe urilöen Solgen, fooiel id) felje, bisher nod) keiner, fo

öaß fie immerhin aud) nod) 3ur rootjhoollenöen Diskuffion ftänöcn.

3n3urifdjen bietet aber jene (Emerfon-flrlötfdje 3öee, fotoeit fie

fonft 00m (Efjema lenkt, öod) nod} einen fdjledjtoeg beöeutfamcn

Punkt. 3nöem fie nämlid) im mrjttyfdjen Rlter an öer Drel)ad)fe

rti&t, läßt fie nid)t eigentlidj öen gan3en (Erökörper fdjief finken,

fonöern 3errt öie Hd)fe in U)m felbft feitroärts ab, — fo öaß öier;

Pol ein Stück weit über öie (Erökarte uxmöert. £ag öer Horöpol

bei urfprünglid) jupiterrjafter (Braöftellung öer Hd)fe ettoa nafje öer

heutigen Beringftraße in ßfien, fo läßt fie ifjn erft mit öer im (Erö»

ball finkenöen Hdjfe an feine heutige Stelle oberhalb (Brönlanös

rücken. Wobei natürlich mit öen polen aud) öer Äquator fid) ent-

fprea>nö oerfdjoben Ijaben müßte. Solange öer Itoröpol noefy an öer

Beringftraße faß, muß aud) öiefer Äquator einen anöeren (Erögürtel

öurd^ogen Ijaben, öer oielleid)t in jupiterljaften Sagen öer Hufred)te

unter öem (Einfluß regelmäßiger großer Iftonb* unö Sonnenge3eiten

eine befonöers bebroljte Brud^one öer (Erörinöe gercefen ift. Die

fpätere Brud^one öes großen Iftittelmeers (Setljrjs), öas in allen

geologifajen (Epochen ttocfj eine fo merktöüröige Rolle gefpielt tyit*)

*) Dgl. mein Kosmosbänbdjen M $eftl&nber unö llteere im lPed)fcl öer

Seiten" mit feinen geologijdjen Karlen.
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fyätte ungefähr nodj 5er Richtung öiefes Ur*Äquators entfprodjcn,

öeffen Umgegend immer empfinölidjer als anöere geblieben märe.

Klein erfdjeint 6er Sdjadflug, öen öiefer (Beöanke nod) 3U öen

an6ern fügt, unö öod) ift er oon öer größten (Tragweite über öas

<Ban3e jjinaus. mit tym erroädjft — 3unäcf}ft gan3 allgemein

unö geologifd) irgenöeinmal — öie Kläglichkeit, öafo öer pol als

foldjer (unö mit ifjm öer Äquator) feine £age geänöert ^aben

könnte im Derfjältnis 3U öen Cänöern öer (Eröe ! 3m gleiten flugen«

blidt aber erhellt fid) roie mit einem BIHj öas, was idj oben eine neue

5rageftellung genannt Ijabe.

U)ir finö bei unferer gan3en Betrachtung bisher t>on einer feftcn

Üorausfefcung als öer felbftoerftänölid)en ausgegangen. „<Eis3eit" be«

beutete uns (mir hören toieöer öen alten ©oetfye fprea^en) „eine

(Epod/e großer Kälte
4
*. Dom pol 3um Äquator ging ein gewaltiger

Klimaftur3, öafc öer pol fid) gleirojam ins Riefige r»ergrö(jerte, (Eis

bis 3U uns örang. Umgekehrt in einer tDörme3eit wie im (Tertiär

f lojj eine feigere IDelle oom fernen Äquator herauf, brachte Palmen

3U uns unö Magnolien bis an öen pol. Die 5^9* aber ging, 10er

öiefes plus oöer lltinus an (Temperatur jeöesmal gefdjaffen. 3efct

aber: wenn nun öas Klima felb[t nie anöers geroefen toäre als heute ?

Die Pole nur wie heute kalt, öer Äquator roarm unö öa3U)ifd)en öie

gemäßigte 3one? Hber öer Pol, öer Äquator beweglich? IDenn

öer pol, öer fyeute (Brönlanö unö 5ran3*3ofeph*£an° oereifte, in

öer Diluoial3eit einfad) näher bei uns gelegen hätte, Shanöinat)ien

in Binneneis begrabenö urie (brönlanö, öie Horöfee 3ur (Eismüfte

erftarrenö gleid) jener, in öeren (Brauen fid) Hänfen gecoagt? (Döer

roenn fid) im (Tertiär öer Äquator einfad) felber ein Stück weit höher

3u uns heraufbog? tttit feiner IDärme öes Palmenlanöes ? IDcil

öer pol öiesmal feine Sdjneefelöer fern auf öer Beringftra&e oöer

nod) roeiter blinken lieg ? IDie öas (Ei öes Kolumbus erfdjeint plöfcltch

öiefe neue Cöfung — £öfung öurd) eine oeränöerte, eine felber auf

öen Kopf gekehrte 5ra9eftellung ....

3n öer flrlötfd)en (Theorie ift natürlich öiefe Folgerung felbft

nod) nidjt ge3ogen. (Braöe feine Hrt öer poluxmöerung öurd) Sd)ie«

fenoerlagerung öer Drehachfe ^ält er ja nur in öer fernen Ur3eit

für möglich, roä^renö in öen eigentlichen geologtfdjen (Epochen öer

Solge foldje gigantifdje 3errung, öie öie gan3e Rotationsachfe mit-

30g, oiel 3U umftür3lerifd) gemefen toäre unö fid) in anöers fidjt»

baren Spuren hätte eingraben müffen. (Bleidjrooljl ift öie gan3e £ogik

bereits öarin, unö entfpredjenö toar öiefe auch fcbon oor ihm in
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mehreren anbern fdjarfen Köpfen unabhängig aufgetaucht, fobalö

auch fie irgenbwie an bas Achfenproblem gerührt hotten.

Klar tritt fie unter anöern tyrvox bei ttteldnor Ueumanr (1887).

tteumanr ift in öer Derwertung allerdings auch noch f ehr oorfichtig.

(Es wirb nur üerfuchsweife auch einmal fo geprobt, fllfo 3. B. öie

Permeis3eit: man könnte ihre (Eisfelder in öen Ranblänöem bes 3n*

oifchen <D3eans erklären, wenn man am (Enbe öen Süöpol nahe 3U

€et}ton wanbern liege. Bann käme aber 6er ttorbpol nach Ulejiko,

1D03U boch 6em umfid)tigen Geologen öie nahen 5<"ntDälber, We fleh

in ben norbamerikamfd)en Kohlenfelbern oerewigt, nid)t paffen wol-

len. Qier ift bereits ein Wichtiges gefaßt: lögt man nämlich ben

einen pol wanbern, fo muß immer auch ber anbere mit unb bie

Sache muß ftets boppelt paffen; ob bie (Eis3eiten als KIimaftur3 ftets

„bipolar" waren, barüber herrfdjt noch Streit; toenn aber nur ber

wie heute Dereifte Itorbpol wanbert, muß ber Sübpol, wo immer er

babei mit hinkommt, auch ein (Eisfleck fein unb umgekehrt. $ür bie

Düuma^ett ift Iteumanr gan3 3tDeifelnb. So nah 3ur Gegenwart

fd)eint auch *hm ein foldjes (Theater roie eine Poloerfchiebung boch

0U3U gewagt. Aber bie warme Hertiärlanbfchaft bei uns unb bis

(Brinnellanb hat's ihm wirklich etwas angetan. 3unächft fieht es

ja auaj ba aus, als follte man unmöglich burchkommen. fll^uweites

Derfchieben bes Pols friert auch hier *W 3"läffig. Der alte f>eer

hatte aber bereits betont, bie immergrünen (Certiärwälber fäjienen

einen gefä)loffenen Hing um bie heutige Pollage 3U bilben, in ber

keine £ucke 3um fjinausfdjieben fei. Unb ber englifche Geolog f)ough*

ton hatte bas in bas ^übfcf}e Bonmot gefaßt: biefe alten IDälöer

hielten ben Pol wie eine Rotte Dachshunbe eine Ratte 3um tticht*

entkommen eingekreift. tteumanr glaubte aber bodj ben Singer auf

eine oerbädjtige Stelle legen 3U können, unb 3war kam er babei

aua) ungefähr auf ttorbafien, gegen bas ber Pol im ttleribian oon

5erro um etwa 10 Grab bamals oerfd)oben gewefen fei. Dann lag

keiner ber entfcfyeiöenöen arkttfdjen Pflan3enfunbe nörölid)er als bis

3um 73. Grab, was allerbings immer noch 3 Grab mehr blieb, als

heute auä) 00m legten Kümmerwalbe 3U unferm Pol erreidjt wirb.

3n Alaska unb 2apan aber follte bie Pflan3enwelt wirklich einen

norbifcheren flnftridj ge3eigt haben als fonft fo weit herab im Ring,

was alfo 3U ber bamals hier polnäheren tage paßte. Der festere Ge»

banke ift nachher t>on llathorft befonbers ausgebaut worben, ber mit

feinem tDanberpol aber noch um 10 (Brab weiter nad) (Dftafien hinein«

ging. Die (Ein3clheiten ber gan3en Konftruktion aber haben immer
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nrieöer 6er Kritifi feitb,er mit $ür unö IDiöcr unterlegen ofjne Ab«

fcfjlufe. (Eine gexx>iffe Spitjfinöigkeit fyat fid) nidjt herausbringen laffen.

(Europa kam in3roifcl)en bei Ueumaqrs Deutung um 8—10 6raö

roeiter oom pol ab als b.eute, tDas feine palmemnoafion immerhin

öem Derftänönis etroas näljer rückte.

Utas öen Dielgenannten UMener (Beologen aber nun am entfdjie-

öenften an3og, toar aud) ifjm öie 5^9*: urie folä^e pofoerfdjiebung

in folajer immer nodj üerfjältmsmä&ig [päten 3eit urfädjlicb, 3u öenken

fet unö ob fie 3U öenken fei? Hb fab, er für fein (Teil rooljt

un3tDet6euttg oon einer roirkli<f}en Scfyiefenänöerung 6er Drel)ad)fe

im Sinne <Emerfon*Hrlöt. tDenigftens erroäfynt er mit keinem IDort

öeren befonöere tolle 3ab,res3eiten* unö Sonenfolgen im Spiel. Dafür

aber ftüfct er ft$ auf tyeorettf<f)e (Beöankengänge öes berühmten

lUailänöer flftronomen SdjtaparelU unö praktifd) gan3 befonöers auf

etooas, roomit nun in öer (Tat t)ier noeb, einmal ein 3tDeltes unö

engeres Kapitel beginnt. XDir müffen Öa3u nodj einen Augenblick

aud} aftronomifcb, ausholen.

3ener kaftilifdje König im 13. 3flb,rf}unöert, öer 3U feinen flftro»

nomen öas geflügelte IDort fprad): roenn er oom Schöpfer befragt

rooröen u>äre, b,ätte er öas Ijimmlifcfye Snftem weniger oerroickelt

gefdjaffen, 3ielte auf öie 3um Seil überflüffigen IDirrniffe öes ptole-

möifdjen tDeltbaues, aber im (Brunöe blatte er eine eroige tDaljrljeit

erfaßt. 3cner ptolemäus ift gefallen, aber öie 5orfäun9 *?ai immer

heue Scbjaubereien, öie uns Hot machen, aufgeöeckt. Unö eine öer

nerblüffenöften roaren öa oor ein paar 3<rf)r3et)nten (graöe kur3 eb,e

Ueumanr fdjrieb) auf unferer unerfdjöpflidjen (Erbkugel öie foge-

nannten polljöljenf djroankungen. (Es kam 3utage, öafo öiefe

unfere (Eröe nicfyt blofc im prä3effions3t)klus immer roieöer üjren

Polarfternen fortlief unö im befagten ed)ten Scb,iefen3r/klus gegen i^re

Bafyn anöers eingeteilt rouröe, fonöern aud) nod) fo3ufagen in fid)

felbft ftänöig fjöchjt abfonöerlidj roackelte. Anfang öer 80er Jafyre

meiöete öie Berliner Sternroarte, öie fid) gleid) allen anÖern eine

Säule im TTCeere öer Unruhe öünkte, 3um erftenmal öen befremölid)*

ften öer Befunöe an: öafc bei ifjr öie Polljöbe fid) beroege oöer, mit

anöern IDorten, öie geograpljifdje Breite oon Berlin um ein weniges

mit tyr fortkriege, pulkoroa, (Botlja, Prag beftätigten als lauter

ebenfo roankenö gerooröene Säulen. Da öie <Befd)idjte immer nod) 3U

küljn erfdn'en, rouröe ttlarkufe 1891 für ein 3<*bj nad) Honolulu auf

öen Sanöroidjinfeln, alfo an öie mögltdjft antipoöifd) fernfte cbegen«

ecke öer Uoröfyalbkugel, gefanöt, um eine grofje Kontrollmeffung
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3u Berlin Do^unefymen. Das (Ergebnis war öiesmal fdjlagenb: 6er

alte fjcraklit hatte einmal wieber befd)ämenb red)t mit {einer IDeis«

fjeit, bafj alles fliegt. Die eigentümliche 3ttterbewegung umfaßte

tatfäcfjlich 6ie gan3e (Erbe. <Es fdjuxmkt gewifferma&en babei bie

reale (Erbmaffe an ihrer ibealen Drehad)fe. Die Drehadjfe behalt

i^re Richtung auf 6en gleiten Stern bei, aftronomifch wirb alfo

eigentlidj nichts neränöert. Hber irbifch 3ittert 6oct) immer toieöer

ein anberes Stückten (Erbkarte über ben Drehpol, unb bamit t>er*

fdjiebt fid) natürlich bie (Befamtlage aller (Erbenorte 3U biefem pol

entfpredjenb mit, — bie gan3e (Erbkarte wackelt. Die genauere

tlteffung ergibt allerbings, bafj bas Gittern nicht nur ein gan3 ge*

ringes ift, fonbern bajj es aud) infofern 3unäd)ft ein richtiges „3it«

tern" bleibt, als in ben paar Beobachtungsjahren (eitler immer roie*

ber nur kur3e Bewegungskuroen ineinanber 3urückgelaufen finb.

Die äufcerften Hbftänbe betrugen babei nod) keine 3wan3ig Itteter.

3n folgern Spielraum kreifelt alfo einftweilen für unfere Kenntnis,

wenn man's nod) einmal fo ausbrücken foll, bie (Erbkarte über bem
wahren Pol mit ihrer Spttje l)in unb fjer, oljne fi<h 60er) im gan3en
— wenigftens gegenwärtig — für eine bauernbe unb einfeitige Be«

roegung com Pol fort 3U entfdjeiben.

Irtan fyxt fid) natürlich fofort ben Kopf 3erbrodjen, wor/er biefe

offenbar nicht neue, fonbern nur neu entbeckte 3itterei kommen
könne, unb finbet bie Urfad)e meift in gewiffen periobifdjen Ittehr«

ober IDenigerbelaftungen ber Kugelfeiten burdj £uftbrudberfd)ie*

bungen, wie fie unfere Barometer fdjon anbeuten, unb ähnlichem.

Die r}auptträgheit$a<hfe ber (Erbe unb bie Umbrerjungsachfe fdjlagen

baburd) eben aud) periobifd) ein klein wenig gegeneinanber aus.

3mmerljin 3eigen fi<f) aber bodj aud) fd)on in ber kur3en Beobadj«

tungs3eit ber paar Ja^e^nte mancherlei unerklärte Befonberljeiten

babei. Unb jebenfalls konnte nid}t ausbleiben, ba& fäon früh

1)ier «ine $xaqt geftellt würbe, bie jefct abermals in unfer Problem

trifft.

Diesmal änberte fid) bie Drehadjfe als foldje nicht, oerfdjob alfo

auch ntyt ^re Schiefe im (Erbkörper. Hber bie (Erbkugel als foldje

lief etwas über bie Hdjfe hin unb h**- JJeute bloß hin unb ber

auf ein paar UTeter. Hber wenn auch bas nun in alten (Erbentagen

auch einmal ob*r öfter 3U einem wirklichen Darüberfortlaufen in

beftimmter Richtung geworben wäre ? Huf (Brunb irgenbweldjer grö»

fceren geologif<hen Urfadjen ? Irtan fieht auf ben erften Blick, baß auch

oas 3U einer Hrt r>on „polwanberung" führen mufote ! 3um tjimmel
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blieb yam öer pol öiesmal gletd). Aber iröifd), im Sinne 6er (Erd-

karte, 3ogen immer anöere tänöer oöer Hleere über tl)n ^inioeg,

fo roeit unö lange jene große Hbbtegung fid) öef)ntc. £ludj auf

öiefem IDege konnte öas heutige polarlanö com pol forttoanöern unö

öas 6ebiet etwa öer Beringftraße feine Stelle einnehmen. Da öie

Dereifung ftets an öen Drefypol anfdjloß, lag öann fdjeinbar öer (Eis-

pol auf öiefer Beringftraße, roie oben, roä'hrenö (alle Breiten fdn»an-

ken ja mit, roenn öie hödtfte über öen Pol gleitet) wir in (Europa

gleid)3eitig toeit öem roarmen Äquator 3ugeöref)t lagen. Oöer um»

gekehrt: urir konnten mit öem 3uge öer beweglichen Karte öem Pol

3U gonöeln, unter fein (Eis ge3ogen coeröen, roö^renö öie Bering-

ftraße jetjt unten in öas Klima öcr milöen Süöfee taud)te. flus-

gefd)altet aber mar bei öiefem £auf öer Karte über öen Pol alles,

toas früher beim wirklichen £auf öes Pols über öie Karte infolge

Rbfinkens öes Hchfemxunkels an oertoegenen klimatifdjen Sonöer3u-

taten fid) hätte etnftellen müffen. (Es gab jetjt tatfäd)lid) nur Aqua»

torroarme unö polareis tote fyeute aud) über alle Geologie fort, aber

eben: es gab fie an immer wieöer an öem (Drten öer (Eröe, unö

öas täufdjte uns (Eis3etten unö (Eertiärparaöiefe cor ....

Kein 3toeifel, öaß für unfern rteumaqr öiefe Art öer (Theorie

feiner3eit fd)on als öie ein3ig ötskutable erfdjienen ift, falls aud) in

fpäteren geologifdjen perioöen wirklich nodj poloerlagcrung mitge-

fptelt haben follte. 3n <Ein3eIf)eiten, wie man fid) aud) öas jetjt öenken

follte, ift er inöeffen, febwankenö toie er 3U letjterem Punkt eben öod)

fdjließlid) blieb, nid)t eingegangen. tTIit um fo größerem nadjöruck

aber follten ^ier jetjt wefentlid) gleid^ettig mit Hrlöts Darlegungen

mehrere unabhängige (beöankengänge innerhalb öes großen geiftigen

Kampfes um öie (Eis3eit einfetjen. 3<h greife öaoon eine 3U etwas

genauerer Betrachtung ^raus, öie fid) befonöers rafd) öurd) ein

glückliches £eitwort aud) in weiteren Kreifen (Eingang 3U fdjaffen

gemußt hat unö fd)on öesljalb klare Kenn3eid)nung an öiefer Stelle

foröert: — öie fogenannte penöulationstheorie.
3m 3<*hr 1901 erfdn'en in öem 27. 3ahresberid)t öes Dereins

für (Erökunöe 3U Dresöen eine kleine Rbfjanölung öes Dresöener

3ngenieurs Paul Reibifd) über ein neues „töeftaltungspri^ip öer

<Eröe\ (Es hanöelte fid) nur um ein paar Seiten, aber mit reidjem

3nf)alt.

Der Derfaffer geht 3unäd)ft ohne jeöen Be3ug 3U (Eis3eit unö

Klimafragen r»on öer einfachen (Tatfad)e öer Derfdjiebung oon IDaffer

unö £anö auf öer (Eröe aus. Die (Eatfadje ift eigentlich öer Hn-
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reger aller Geologie gewefen, wie fie fdjon oorfjer öie Stntflutfagen

beherrfcht hat. Kein 3weifel, 6ag in öen geologifdjen (Epochen öer

Dergangenbeit fidj nielfältig an Stelle heutigen £anöes 03ean ge-

breitet ^at unö umgekehrt. 3n neuerer 3eit haben Deröiente 5<>rfd)er

6as aber in richtigen geologifcfyen Karten feftgelegt, öie öen Unter-

fcb,ieö für bestimmte altere Seiten 3iemlidj überfein laffen. 3nöem
Reibifd} foldje Karten für (Europa in öer 3ura» unö Kreiöe3eit be-

trautet, fcheint fich if)m nun ein (beöanke auf3uörängen.

Das (Europa öer 3ura3eit erfcheint ihm wie htneingefdjoben in einen

größeren tDafferberg. Seine Rieöerungen finö überfchwemmr, nur

öie heutigen (Erhebungen ragen als 3nfelard)ipel oor. Auf öer Karte

öer fpäteren Kreiöe3eit ift es öann, als beginne umgekehrt öas £anö

fict) aus einem etwas flauer weröenöen TTleer heraus3ufd)ieben. U)o-

bei es in beiöen Sellen oiel weniger nach einem geroaltfamen neuen

(Emporörängeln öes £anöes felbft ausfielt, als wirklich einem ein*

fachen (Eintauchen unö XDieöerauftauc^en in voller Breite. <Ban3 ähn-

liche Sachlagen aber [feinen fid) auch heute noch in gewtffen Ge-

bieten öer <Eröe ab3ufpielen. So fcheinen in öer füölichen fjälfte öes

Stillen <D3eans jenfeits öes Äquators öie 3ab.llofen polnnefifchen 3n-

fein immer noch tiefer in öie tDaffermaffe hineingepreßt 3U wer-

öen; Darwin ^at bekanntlich feine gan3e berühmte Korallentheorie

öarauf begrünöet, öaß öie Korallentiere ftänöig höher bauen müßten,

weil ihre Küften immer tiefer ins IDaffer fchnitten. Umgekehrt in

öer Roröhälfte öiefes Stillen (D^tans arbeitet fich ebenfo erpdjtlich

öas £anö feit 3al)thunöerten aus oen abflauenöen Jfuten heraus.

Da öie Rtoffermenge öes Weltmeers als folche wohl unoeranöerlich

ift, fragt fid), was für ein geheimes (Befetj ^ier malten könnte, öas

feit alters balö tDafferberge oor £änöern ftaut, balö öiefe £änöer

wie ragenöe Schiffe aus öen oerflachten Hktffem führt. Dorausgefefet

immer, öaß öie Dinge öffentlich am IDafferftanöe liegen.

Diefes (Befefc würöen aber nach Reibifch jefct fefjr gut jene Be-

wegungen öer £änöer unö Ilteere über öen pol, geologifch unö heute

noch fortwirkenö geöacht, geben können. Rehmen wir an, öie kleinen

polhöhenfchroankungen faben wirklich noch eine folche große Stei-

gerung hinter fich. Der pol wahrt feine Stellung 3um fjimmel, öie

Hdjfe ihre gewohnte Schiefe; aber über öen 5kdt öes Pols 3ieht immer

neuer Boöen. Dann muß noch eine (Erfdjeinung in Kraft treten, öie

wir bisher nicht beachtet haben. Hm Pol ift infolge öer 3entrifugal-

kraft öie (Eröe bekanntlich abgeplattet, am Äquator oorgefchwollen.

£anö wie ttteer fyibtn fich urfprünglich öarauf eingeftellt. IDenn
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aber jeßt neue Cänber unb Meere über öen Pol ober auß öen Äquator

rücken, fo wirb ein geuriffer Konflikt unoermeibliß. Das beioeg-

Iiße IDaffer wirb fiß 3toar fogleiß neu naß ber Sentrifugalkraft

orbnen, am pol flaß auseinanbergefyen, auf bem Äquator einen

bi&en tDulft bilben. Das £anb aber wirb 3unäßft nißt fo rafß

nachkommen können. Huf fefjr lange Dauer roürbe es fiß {a uxßl

ebenfalls einigermaßen plaftifd^ enoeifen. 3$ roill babei erwähnen,

baß naß guten englifßen Beregnungen 3uleßt fogar eine [olibe

(Eifenkugel oon (Erbgröße fiß burß innerfte Derfßiebungen abplatten

müßte, unb Sßiaparelli toollte poloerfßiebungen überhaupt nur bei

einer im gan3en irgenbtoie plaftifßen (Erbe 3ugefte^en. Hber 3unäßjt

wirb ein (Begenfaß bleiben, unb er rolrb fiß barin äußern, baß

fiß bas noß nißt abgeplattete £anb gegen ben pol 3U aus ben [ßon

roieber abgeflößten DOaffern ^ö^er herausgebt, oa^renb es umge«

feefyrt gegen ben Äquator in ben tDaffenoulft eintauchen muß. So«

gleiß erffeinen uns jene Bilber roieber: ber Sübteil bes Stillen

Ozeans geb.t offenbar ^eute äquatormärts unb erfäuft entfpreßenb

fein £anb, — ber Itorbteil aber roanbert 3um Pol unb entläßt bes«

halb feine Jefte aus fia]. (Europa auf jenen Karten aber oerfolgen

mir bei einer alten Doppehoanberung: im 3ura lag es offenbar ftark

äquatorroärts etngetaußt, in ber legten Kreibe bagegen ^atte es

Rißtung getoeßfelt unb ftieg pohoärts heraus. IDenn a>ir heute

bas antipobifße Sübfeegebiet 3um pol rücken feb,en, fo roerben mit

fogar oermuten, baß toir jeßt erneut auf ber (Taußfahrt naß Süben

begriffen finb.

(Eben baran aber toirb für Reibifß noß eine intereffante Htab.r.

fßeinlißkeit ^ell. Die fes periobifße Huf« unb Hbpenbeln ein unb

besfelben (Erbteils mit feinen Küften fjerauf unb herunter im taufe

fßon oon ein paar geologifßen Seitaltern fßeint barauf 3U beuten,

baß bie gan3e ttktnberbetoegung über ben Pol keine unbegren3te

Drehung ift, fonbern felber ein beftimmtes I)in« uno ^erpenbeln

in nißt all3ulangen Husfßlägen barftellt. Die £änber unb Meere,

bie jeßt in beftimmter Rötung über ben pol brängen, maßen naß
getoiffem 3eitraum toieber fceb,rt unb brängen 3urück. So ift (Europa

feit ber 3ura3eit einmal gan3 heraufgegangen unb bereits uneber

umgekehrt. U)enn es bereinft abermals kurstoeßfelt, fo toirb auß
brüben ber Stille 0>3ean feine Rißtung umbrehen. Diefe Penbelaus«

fßläge ber Karte 3eigen aber nur, toas bie (Erbe im gan3en maßt.
Huß fie befßreibt eine penbelbetoegung 3U ihrer Dretjaßfe, als würbe

fie außer ihrer regelmäßigen unb rafßen (Eagesbrehung noß oon
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einer öämonifd)en tllad)t 3tDifd)en 3u>ei Singern gehalten unö langfam

ein Stü& über öie pole cor* unö 3urü<6geöreht. ntan kann

fidj öie Sad)e leicht an einem Meinen (Blobus Dormagen, öen man im

Äquator mit einer ttaöel öurd)ftid)t unö fdjuringen lögt. tDenn <Eu«

ropa öabei graöe auf öem größten Sdnaingungskreife laufen -foK,

fo muß öer eine Scb.toingpol ungefähr auf (Ekuaöor in Süöamerika

unö öer anöere auf öer 3nfel Sumatra liegen, unö mit öiefem Bilöe

hat man tatfädjltdj öen Kern öer gan3en feitfyer fo oielbefagten „Pen-

öulationst^eorie" erfaßt. Der Reft finö bei Reibifa) nur einfache

Solgerungcn, öarunter alleröings eine jetjt nodj für uns entfdjeiöenö

mistige.
|

lOenn öie penöulation fdjon öurd} öie gan3e Geologie herauf»

kommt, fo muß öer Sdjanngungsftreis über (Europa (etma öer 3e^nte

(fcraö öftlid} oon (Breenurid), öer Deutfdjlanö fdjneiöet unö fidj fern

über öen pol 3ur Beringftraße unö öem Stillen ©3ean oerlängert)

feinen £änöern am metften Abenteuer gebradjt ^aben, öenn Ijier

ging's 3tDifd}en Äquator unö pol ünmer3u auf unö ab. Die konfer«

oatioften (Edken öagegen müffen öie Sdjuringpole felbft getoefen fein.

IDährenö öort öie 5°rtentuHdi(ung öes £ebens blühte, haben fidj

hier nod) altertümliche ^Tiertnpen bis l}eute (ebenö erhalten, toie

öer uralte tHolukkenkrebs (Limulus) unö öer oom IHitteltertiär an

unoeränöerte (Tapir.*) f)ler muß ewiges (Eropenparaöies geblüht

haben. 3nöem öiefe Klimafrage berührt toirö, rührt aber aud} Rei«

bifa) unoermeiölidf an öie <Eis3eit felbft. (Europa auf feinen penöel«

fahrten erlebte nicht nur IDaffer* unö £anöabenteuer, fonöern not-

gedrungen aud) klimatifa)e. (Es ift und)tig, öoß öie penöulation bei

Reibifdj nicht erfunöen urirö, bloß um öiefe Klimaöinge 3U erklären,

öefto glatter aber fd)einen fie fidj ihr 3unäct)ft ein3ufügen.

Solange (Europa äquatorroärts gepenöelt mar, mußte es aud}

Uropenhifce fyxbtn, Unfere alten Saurier fy&tn fid} woty öarin

gefonnt. Unö aud] als mit Spätkreiöe unö ffrühtertiär öie

abflouenöen IDaffer beginnenöe Polumkehr »errieten, ging es

3unädjft öurdj warme 3onen 3urück. Daß öabei aber aud}

Spitzbergen, (Brönlanö unö (Brinnellanö grünen tOalö trugen,

ift ebenfo felbftoerftänblid}, lagen fie öod} öamals oom pol

fort nod) lange über öie gemäßigte 3one hiwuisgepenöelt, toäh*

renö im Seiten öes wahren Pols erft öie (Begenö hinter öer Bering«

*) Ober öie auf jeben $aU merfciDürbige heutige BcfdjränRunQ biejer

beiben urtoeltlidjen Zierformen auf fo entfernte Gebiete toie oas tropifd|e

flften u. Hmerifea ogL meinKosmosbän bdjeit „tTiertpanberungen in ber Unoelt".

Digitized by Google



- 49 -

[trage ftefjen mochte. Unö (pielenö wirb gerbet etwas mitgelöft,

öas uns bisher faft in allen (Eis3eittheorien fo Bezweifeltes Kopf«

3erbredjen gemalt: öie £idjtfrage. IDenn etwa 6er Boöen Spitj«

bergens öamals wie auf einer ungeheuren Drehbühne an öie Stelle

öes gütigen Süöeuropa gefdjoben mar, (o hatte er eben keine

lange Polarnacht unö konnte unbehinöert fein* Magnolien unö 3n*

preffen tragen, wie öie gütigen tjügel Don Bologna. Ulan wirö

öas (Blück öer Theorie an öiefer Stelle nicht unterfchätjen ! Itun

aber, als öie Bühne 3urückörehte unö aud) öa noch weiter örehte als

heute, kam Skanöinaoien genau fo folgerichtig ins polareis unö öie

*<Eis3eit" braute alle ihre Schrecken 3U uns, — nicht toeiFs wirklich

kalter auf öer <Eröe getooröen mar, fonöern blofj einfach, weil mir

jefct näher auf öen ewig Dereiften Drehpol felbft hinaufgepenöelt

waren. Damals öräute uns öie Polarnacht, unö öie Ittofcbusochfen

(Brönlanös fanöen bei uns öie baumlofe tltoosfteppe öer arktifdjen

tööe. 3wei 5oröerungen hatten nach Reibifd) in allen <Eis3eittheorien

oon je eine rjauptrolle gefpielt: ein Klima, wie es Diel noröifcheren

Bretten entfpräche — unö eine gefteigerte (Erhebung öes £anöes über

öen Itteeresfpiegel. Beiöes bietet öie penöulationstheorie, inöem fie

wirklid) in öie hohen Breiten 3aubert unö 3ugleich öas ungebrochene

Canö immer fteiler aus öem abgeplatteten ttteer herausrücken lägt.

Der Heft öer Hbljanölung öient im festeren Punkt öann noch

einigen oorforgenöen Befdjrä ikungen 3ur Hbwebj all3u leichter (Ein-

würfe. UKrkliche Hebungen unö Senkungen auch öes (Eröboöens

felbft aus inneren preffenöen oöer eruptioen (Brünöen müffen natür»

lieh °<t$ allgemeine Bilö im ein3elnen ftets Öurchkreu3t unö Derfdjoben

hoben, auch ift wanöelnöe Jeftlanö, wie gefagt, nicht unbeöingt

unnachgiebig. Die erlahmenöe Zentrifugalkraft bei 3um Pol rücken*

öen £anömaffen unö Seebööen wtrö öie Tragfähigkeit öer Oberfläche

entfpannen unö (Einbrüche begünftigen. $0 ift öas nöröliche (Eismeer*

becken ein folct/er junger (Einbruch/ öer öann für fein Teil wieöer

öurch Settenöruck heute noch Spifcbergen unö Skanöinaoien hebt in

fd)einbarem IDiöerfpruch 3U ihrer öoeh jetjt fchon wieöer äquatorialen

Penöulation. Diefe örtlichen Schwankungen müffen eben ftets Don

°*m großen „(beftaltungspri^ip" in Hb3ug gebracht werben, wenn
öie Sache richtig ftimmen foll. (5efd)ickt, wie öas alles gruppiert

ift, übt es eine glän3enöe tDirkung aus.

<Erft 1905 unö 1907 liefe Reibifch öiefer gehaltoollen erften

Mitteilung nod) 3wei weitere kur3e Hb^anölungen am gleichen (Drt

folgen, mit öenen einftweilen feine Arbeit 3ur Sache abfchlofe. Die
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3t»eite Stuöic Derfolgt ©eiter jenes Derr/alten öes Canöes bei polarer

unb äquatorialer Penbulation mit ihrem (Einfluß auf (Bebitgsfaltung,

(Eröbeben, Spalten« unö Karftbilbung, — toä^renb öie dritte no<f)

einmal ber <Eis3eit im befonberen geuribmet ift. (Brabe r>or biefer

„<Eis3ett" roerben urir jefct aber in bie Schwierigkeiten aud) biefer

(Theorie eingeführt. So oerblüffenb biesmal alles 3U klappen föien,

hatte fi<h bod) fctjon bei ber erften Ber/anblung ein ttKberfpruch ge*

3etgt, auf ben Je&t nod) einmal genauer eingegangen wirb.

Hact} bem gangbaren (Tatfacb,enbilbe lag in ber Diluoia^eit gleid}«

3ettig 3U (Europa auch Horbamerika unter ungeheurem (Eis. Diefes

(Eis reidjte bort oon£abrabor bis gegen Alaska unb bebe&te bie Derei-

nigten Staaten bis an ben äufammenfluß bes (Dfjio unb tftiffiffippi,

15 lllillionen Quabratkilometer £anb unter fid) begrabenb. IDenn

aber (Europa bamals fein (Eis erhielt, roeil es nar/er 3um pol gepenbeli

war, — urie konnte ttorbamerika Dereift fein, bas bodj bann fcr/ott

nrieber toeit über ben pol hinaus gepenbelt fein mußte? Heibifd)

oerfudjt inbeffen nod) einmal 3U parieren. 3unä<hft fdjränkt er bas

räumli<he Iltaß oon (Europas tlorbpenbeln felber ftark ein. Hur brei»

einhalr (Brab mehr feien ba3u nötig getr»efen, alfo fo oiel, 6aß Berlin

heute etroa auf bie Breite Sübfcbroebens rückte. Dann hätte bie

riefige gieiä^eitige £anberhöb,ung, bie unter anberem bie tloröfee

in ein fteiles Hochplateau mit ben Shetlanbinfeln als (Bebirgsftock

üertxxmbelte, reichlich 3um Binneneisftrom gelangt, ber auf (Europa

floß. (Tatfäd)li(h aber fei bie norbamerifcanifdje Dergletfd)erung über'

haupt nid)t mit unferer 3ufammengefallen ! Sie fei eben alter!

Hmerifcanifche Geologen nähmen in ihr brei 3eitlid) einanber folgenbe

Stufen an, bie fi<h räumlich r>on tDeft nach Oft ablöften, als l^abe

bie Kälte 3uerft bas roeftliche 5*lfengebirge angehaucht, bann bie

IHitte neben ber fjubfonsbai unb enblid) tabrabor. Das entfpreche

ober genau bem langfamen Dorbei3iehen Horbamerikas am pol fd)on

3U Seiten, ba Europa mit feiner penbulation noch roeit füblich 3u«

rück war. fluch bas klingt 3unäd)ft gut, wenn fdjon bas „hinein»

fehen auf ber Karte nicht jebem fo gan3 leicht roerben wirb. IDas

man aber 3uuf<hen ben Seilen oerftehen muß, ift, baß bas norb=

amerikanifche (Eis bann gar nicht im Dilutrium geraefen wäre, fonbern

noch im (Tertiär! Als bei uns noch °»c Hffen unb Giraffen bes

(Eropemualbes häuften, begannen brüben fd}on bie (Bletfdjer über

Alaska auf3ublinken, 4as als erftes auf ber großen ttorbfahrt bie

Höhe bes Pols erreicht ^atte unb 3U fpüren bekam. Unb toährenö

mir erft Iangfam bie rjalbtropifdje unb gemäßigte 3one burchtoanber«
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ten, flog öort öas Binneneis öes nahe paffierten Pols, bereits alles

erkältenö unö öte ööe tlloostunöra oor fid} her breitenö, Ms 3um

imfflftwi.
llton fieht auf öen erften Blick, mos für eine Umroäfoung aller

unferer geologifdjen Begriffe bisher öas bebeutete, flud) in Horb«

amerika beöingte öer oorrückenöe (Eisranö eine oöllige Umgeftaltung

öer (Tierwelt, öie unferer öiluoialen in (Europa entfprad}. Jtfyt müfc«

ten öiefe amertkanifchen (Ei$3eittiere (alfo roollhaarige Ittammute,

tttofdjusochfen u. ögl.) alle aud) fdjon tief im (Tertiär gelebt b,aben.

3n öiefem (tertiär btlebttn aber für unfere geltenöe Rnfcfyauung

bisher unenöliche Scharen ntd)t eis3eitlicf)er Säugetiere aller Hrt

öie grünen Steppen unö tDälöer örüben. Riefige Knochenlager, roie

fie kaum roieöer auf (Eröen fo oorkommen, geben uns oon Ihrem

beifpiellofen Reichtum ein überroältigenöes Bilö. Sd)i<htenroeife folg»

ten fie fid), löften einanöer ab, roie man ftets glaubte, im Derlauf öes

(Tertiärs. Dort toar es, roo ftdj jene rounöerbaren Stammbaume (3.B.

öer öes Pferöes) faft lückenlos ^aben 3urückoerfolgen laffen. flud}

öas müßte jetjt alles umöatiert roeröen, man roeiß nur nicht recht,

wohin man öamit 3urüc6geb
§
en foll. Soll man für öie älteren <5e«

fd)ledjter bis in öie Dradjentage öer Kreiöe hinunter, roährenö öoch

keine Spur öer alten Riefenöradjen felbft ficb, mehr 3rolfchen öie oöllig

anöersartigen Knodjenfunöe mtfcht ? Das alles aber nidt)t aus eigenen

(Brünben, fonöern nur um öer penöulation willen ! (beroiß: jene Der*

mutung ift merkroüröig, öaß öie „<EtS3eit" fi<h in ttoröameriRa ftufen«

weife oon XDeft nad) <Dft bewegt habe, oorausgefefct, öafj fie

rkfjtig ift, vorüber, genau gefagt, öo<h auch nod} Streit befteljt.

Ulan roüröe öie Sache unter öie mancherlei bisher rätfelljaften (Ein*

3elfonöeri)eiten öes großen (Eis3eiträtfels oerbud^en müffen, unö i<h

gebe Reibifd) öurdjaus recht, öaß fie nach einer räumlichen Kältewan*

öerung ausfielt, öie anöers lief als öie noröfüöliche in (Europa,

lliemals aber roüröe fie bloß aus fid) auf öie grunöumftür3enöe Der-

mutung führen, öafj öas gan3e noröamerikanifche Diluoium tiefes

(Tertiär geroefen fei, wie es öie Konfequen3 öer penöulation t)ier foröert.

Kü^ne (Beöanken jeöenfalls ! Unwillkürlid) fen&tman einen flugen*

blick öas Blatt unö fdjaut im Sinn nach öer anöern (Eis3eit hinüber,

— jener fernen öer Perm3eit. IDenn (Europa öamals au<h polroärts

gepenöelt roar, roorauf feine (Eisfpuren öeuten könnten unö wie es

auch Reibifd) annimmt, fo konnte roohl unmöglich gleich3eitig Süöafrika

oergletfdjert fein. Unö es müßte auch fyer oas einheitliche Bilö erft

unferer gangbaren Geologie 3um (Trofc ausetnanöergeriffen weröen,
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— tote 6tnn Reibifd} rotrhlidj ötefe fübafrikamfdje Bereifung com

Perm fort bis in öie 3ura« unö Kreiöe3eit rücken möchte; 100311

öod) aud) f)ier öie anfdjltefcenöen altertümlichen 5<*rne unö Reptile

roieöer ntd)t paffen. Die Dergletfdjerung Jnöiens mit ifjren fo auf=

fälligen Spuren muß aber überhaupt l}öro,ft problematifcb, erf^cinen

roegeu öer unmittelbaren Itä^c 3U öem einen öer eroig tropifd), ermg

polfern geöac^ten Sdjrotngpole öer (Theorie auf Sumatra. Änöerer«

feits kamt man aber öiefe inöifcfye (Bletfdjerfdjrift öod) nicf)t einfad)

öer üb.eorte roegen (treiben. Unö man roirö {ebenfalls begreifen,

öafo Don feiten öer Geologen auch, öer geiftoollen penöulationsiöee

nod) reidjlid) S^bt angefagt roeröen mufjte. Unö roirö bei aller

Hnerfeennung tyres genialen (beöankenblifces ni$t überfein, öafe

auro, fie noro, nic^t fo fefjr alle <Eis3eirtatfa$en erklärt, als fie

erft für ficb. roefentlicb, umgruppieren muß.

3n3rotfdjen roar öer £et)re aber ein begeifterter Prophet erftan«

öen in öem £etp3tger 3oologieprofeffor fjeinridj Stmrotl), öer ifyr

1907 ein eigenes umfangreicb.es tt)erk („Die penöulaüonstf)eorie")

roiömete. Simrotf} erroeitert 3unäd)ft öie fd)Ud)ten geologifdjen Sdjlüf f
e

Reibifdjs in einer für fid} getftreufyen, roenn aud), roie mir fdjeinen

roill, nidjt immer glücklichen U)eife, fpielt aber öann öie Ijauptfadje

auf öas (bebtet öer (Eierkunöe unö allgemeinen (Entroicklungsleljre übet.

Das uns bekannte £eben begann nadj iljm einft in öen (Eropen. (Es

breitete fid} 3unäd)ft alfo im gan3en (Eropengürtel aus. Dann entführte

aber öie einfefcenöe penöulation ein3e(ne Arten mit ityrem Boöen

polroärts. (Ein (Teil ging im Kampf mit öem neuen 3onenklima ein,

anö'ere bogen roieöer feitroärts aus, ein geroiffer Stamm aber fanö

graöe fo öie Anregung 3U lebhafter Reuanpaffung unö Sortentroick«

lung. Der entfdjieöenfte Sdjauplafc roar öabei öer meiftberoegte

Sdnxringungskreis, öer über Afrika, (Europa unö öen Stillen 03ean

ging. 3m (Engeren blieb öod) nod) roieöer öas kleine (Europa mit

feinem reichen tDaffer» unö £anötDed)fel öem ftarren Block Afrika

roie öem reinen Süöfeeroaffer über, — (Europa ift, roie fpäter öie

r}od)burg öer Kultur, fo bereits feit Urtagen für Simrotf) öas cor»

beftimmte £anö aller (Entroicklung geroefen. Utobei öie polaren Pen«

öulationen befonöers ftark empor gefteigert 3U Ijaben fäeinen, roäty«

renö öie äquatorialen mefjr in öie Breite üppigen unö abenteuer*

liefen $ormen* unö (Bröfoenfpiels führten; man aljnt, öafc im polaren

IDege öer tftenfd) entftanöen fei, roäfyrenö auf äquatorialem öie gro«

tesken Riefenfaurier lagen. Aud) öiefer (beöankenflug, öem Simrott}

öen gan3en Schmuck feiner reiben Kenntnis unö p^antafie »erliefen,
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bat unoerkennbar öerlockenöes. Sicher bewährt, müröe er ni^t

nur öic (Entwicklungslehre überrafchenö föröern, fonöern auch 6er

Penöulation eine große Qtlfe fein. Aber öiefe penöulation fteb,t unö

fallt nicht mit ttjm, unö mir können öie neue große 5achfchoc oeT

3oo(ogen unö Botaniker, öie fid) unabhängig nun wieöer öaran ge-

knüpft, ^ier ru^ig als oon unferm eigentlichen (Ebema 3U weit fort-

führenö auf fi(h beruhen Iaffen. löefentlich finö öagegen noch ein

paar 3o**n Simroths 3ur penöulation felbft.

Die ein3elnen Sdnoingungsausfchläge oerteilt er genau auf un«

fere bekannten (Epochen öer (Erbgefdjichte. 3m Altertum öes (Erö-

(ebens (Paläo3oikum) foüen mir polar gepenöelt fein, im Wittel*

alter (Itlefo3oikum) äquatorial, im (Tertiär wieöer polar, unö

heute foll's, wie gefagt, abermals äquatorial gehen. Itun waren

aber öiefe IDeltalter gan3 ungeheuerlich an £änge oerfd)ieöen: öas

ältefte enölos gegen öas mittelfte, öiefes mittlere aber wieöer riefen«

lang 3um tertiär. Die penöulationen, wenn fie fich öort öeckten,

müßten alfo in tDahrheit auch nicht regelmäßig, fonöern gan3 oer-

fchieöen, einft langfamer unö na<hh** immer fchneller erfolgt fein.

Das aber bringt auf öie $rage# was überhaupt 3ur penöulation ge-

führt h<*fan könnte, unö h^r fyxt Simrotb, nun einen gan3 kühnen

(Einfall gehabt. Die penöulation follte auf einem uralten Stoß be-

ruhen, öen öie (Eröe erhalten.

3n einer öer ftets h°<hft ansagen unö anregenöen, wenn

auch ftoffHdj heu*e öfter veralteten (Befeuchten 3ules Dernes

kommt ein 3tDeiter ttlonö öer (Eröe cor. Tllonöfahrer, öie in

einem h°h^n Projektil aus einer riefigen Kanone gefchoffen

finö, weröen oon ihm aus öer Richtung gelenkt! 3u!es Derne mit

feinem (Befdjick öes überall fjerumftöberns ftüfcte fich oaoei auf e*nc

halb oergeffene unö wiffenfdjaftlich nicht öurchgeörungene Rechnung

eines fra^öfifdjen Phqfikers, öer aus tltonöftörungen wirklich auf

öas Dafein eines wegen U)in3igkeit bisher unbeobachteten 3weiten

(Erömönöchens gefd)loffen h^tte. Solches fllönöchen follte nach Sim-

roth nun *n Urtagen gar auf öie (Eröe heruntergeftü^t fein unö

in öie öamals noch öünne Krufte öen Block eingefablagen haben, öer

nachmals Afrika büöete. (5an3 neu war auch öiefe 3öee nicht, wie

ich oor minöeftens 30 3ahren fchon einmal gelefen habe, Auftra-

lien fei oon einem Kometen abgefegt woröen. Je^t bei öiefem Stoß

Simroths fei aber nicht nur überhaupt öie (Eröe erft fd)ief geftellt

woröen, fonöern es fäjwankten feitöem auch *hrc Halfen in öer tDetfe

gegeneinanöer, wie es öie Penöulation ungefähr oorausfefct. Die
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Sache ift in Simrotr/s Buch etroas reichlich unklar ausgeörüc&t, unö

(T^coöor flrlöt f)at fie in öcr $oIge einer, roie man roobj fagcn darf,

t>ernid)tenöen phr/fikalifcfjen Kritik unte^ogen. Das Itadfötttern

eines folgen Stoves über fjunöert unö mehr tltillionen 3aljre fort

bei gan3 unfaßbar langfamen flnfangsausfchlägen fyxt ja für öas

erfte ltad)öenken fdjon etroas Bängliches. Hrlöt 3eigt aber, öa& er

nur öie (Eröbahn, (Eröfdjiefe unö tägliche (Erööreljung batte änöern,

im übrigen aber präseffionsartige (befamtfchroankungen auslöfen kön-

nen, öie mit penöuktion nichts gemein l?aben. Öorausgefefct, öaß

ein fich nähernber Hlonö fidj nicht überhaupt nach öen oom jüngern

Darmin entwickelten (Befetjen in Spiralroinöungen bewegt unö längft

Dorther in einen UTeteoritenring aufgelöft hätte; unö gan3 abgefefyen

oon öen ungeheuren $<hmel3roirkungen einer folgen Stoßkataftroprje.

Simrotb, hat öenn auch fpäter felbft feiner Weinen 3ulest>erniaöe eine

etroas anöere TDenöung gegeben unö bis 3U feinem leiöer roährenö

öes Kriegs erfolgten doöe einer magnetifcfyen Jjilfstheorie gehulöigt.

Harbern öie (Eröe als kleiner Itlagnet öurdj einen Stoß oerfdjoben

roar, follte öie Sonne als großer HTagnet roieöer in parallele Cage

3U bringen beftrebt fein, roas fidj in 0er Penöulation äußere. tDirö

man bei öer gan3en penöulation fcbon btsroetlen an öes alten Hö-

h&nar Sintflutgemäiöe mit feinen Sa)roerpunktoerlegungen er-

innert, fo wirkt es an öiefer Stelle erb.eitemö genug, öaß

eben bei äö!}6mar gelegentlich auch bereits eine folcb,e kosmifdje

lltagnetphantafie norkommt: 1799 b,abe einer öie (Eröe penöeln

(äffen, weil öie Kometen ihren Magnetkern ffin unö her 3ögen.

Reibiftf) felbft r)at feine flnfiä)t tum öen roirkenöen Urfadjen öer

Penöulation übrigens bisher nicht oeröffentlidjt, unö alles in allem

roirö man öer urfprünglid)en (Theorie roorjl nur nütjen, wenn man
öie Stoßgefä)id|te roieöer möglic^ft oon ib,r fortöenkt.

Unteröeffen roar aber längft noch roieöer etroas Heues in öie

lehrreiche Debatte geraten. Hrlöt in jener kritifdjen Stuöie betonte,

es gäbe immerhin noch eine oage Stoßmöglichkeit: wenn nämlich öie

(Eröe nicht einheitlich gebaut roäre, fonöern mit ihrer Rinöe gegen öen

Kern r>erfdjoben roeröen könnte. Dann könnte ein gan3 flauer Stoß

öie Rinöe melletcht ein Stückten roeit über öen ruhig weiter örehen*

öen Kern gefchoben haben, unö inöem flusgleichsfpannungen fie roie-

öer 3urü&3Ögen, möchte roenigftens einmal etroas Penöulationsartiges

entftehen. (Er felbft maß auch öem keine große IDahrfcheinlichkeit

bei, aber man konnte oom Stoß abfehen unö öoch in öer Hinöenoer*

fd)iebung an fich etroas 5*ff*lnöes finden.
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Dem £efer, öem oiclleid^t fdpn öie penöufation felbft ettoas

3U oiel toar, mag ja oollenös ^tcr graucln: nun follcn ihm nicf)t

bloß öie Halfen wackeln, fonöcrn gar öie gan3e (Eröe faufagen in

5Ieif<^ unö Bein 311 3coei Stücken 3erbred}en, öie übereinanöer klap«

pern xoie in einer japanifdjen Dejierkugel. Die (Brunölage öer ©e«

fdjia^te ift inöeffen coieöer weit weniger toll, als es ausfehaut.

(Es kommt nämlich 3unächft nur öarauf an, toie man fid)

öas 3nnere öer (Eröe oorftellt, unö öarüber gibt es bekannt»

IW) mehrere gut 3U begrünöenöe anflehten. (Eine 3iemUd) gang*,

bare nimmt alleröings nach unten 3U eine gefcfjloffene $olqt

aller Übergänge oon $t\t öurdj Saffig 3U Gasförmig ob,ne jeöe

(Trennungsfläd)e an, unö an foldjer Kugel, öie praktifcb, als [trenge

(Einheit 3U gelten ^atte, könnte fid} nichts oerfchieben. Hber graöe

neuefte 5orfa^er oon Huf glauben auch toieöer an einen feften lltetall-

(<Eifen*)kern, auf öem eine oberflächliche Steinkrufte liegt, öie oielleia^t

in 1500 Kilometern (Tiefe fetjarf abgefegt unö in öer Sohle felberpla-

ftifa) roäre. Unfere allerneueften Rechnungen über £ettung öer <Erö»

bebenroellen im (Eröinnern fpredjen red)t ftark hierfür, unö öamit

ginge es fdjon. IDie es aber oft mit öer „Duplizität" oon (Entöedmngen

ift, öag 3toei 3U gleicher 3eit auf gleiches kommen, fo toar faffc

3ugletd} (unbeöeutenö fpäter) mit Retbifchs erftem fjeft ein fdjmuckes

Buch erfdjienen, öas wirklich öie gan3e Sache oon b,ier auf3uroI(en

oerfudjte. „Die Äquatorfrage in öer Geologie", oon p. Damian

Kreicfrgauer S. D. D., £ebjer öer Mineralogie unö Geologie in St.

Gabriel bei mööling in Hieöeröfterretd}, geroiömet öem b^djtmirötgen

*)errn Generalfuperior ufto. Das IDerfc ftammt, toie man fieb.t, ötes»

mal aus ftreng kattjolifd^em Kreife, befleißigt fid) aber nad) öem
Dorbilöe öes bekannten oortreffliehen Datikanaftronomen Pater Secdn'

in allen kosmogomfdjen $ta0eit einer öurcb.aus achtenswerten toiffen-

fchaftlidjen Unbefangenheit.

flueb, öer Pater Kreidjgauer, öer an Kant«£aplace keinen

flnftofc nimmt unö geologifd) überall im Bilöe ift, geht gleich

unferm kosmifchen 3ngenieur Reibifd) öaoon aus, öafj öie

Drel)ad)fe felber fid) nicht geönöert bat, toob.1 aber immer toieöer

anöere £änöer unö tVteere Drehpole unö Äquator überkrodjen b,aben.

Das aber konfluiert er jetjt ernftlidj fo, öafe öer (Erökern feine

Drehung behält, öagegen öie Rinöe auf ünn rutfd)t. Der (Erökern

ift i^m flüffiges (Eifen, öa Druck öie Metalle oerflüfpge. Darauf

fdjroimmt öie Rinöe, unten nachgiebig unö an ihren Spalten oer»

fdjiebbar toie eine lofe oerbackene (Eisfchollenfchicht. Sie in Beroe«
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<)ung 3U fefcen, beöarf's keiner Btonöftöfce, fonöern nur 6er eigenen

Schubkraft, une fie öurä) ungleiche Belüftung, Saltenumrf unö 3entri*

ifugale 3errung immer toieöer er3eugt rotrö. Dann aber legt fie

roeite Strecken 3urück mit allem, toas auf i^r ift, — „tt)alöung, fie

fdjtoankt fjeran, Seifen, fie laften öran", urie es im „Sauft" Reifet.

Unö öem Pater entgeht nid)t, öafj auä) fo oermeintlid^e „(Eis3eiten
i'

entftehen müßten, wenn öie treibenöe Bank anöere £anöfd}aften über

öie kalten Drehpole führt. IDobei er genriffenfytft Bezeichnet, öa&

fdjon ein anderer oor ihm, öer 3*fuitenpater Kolberg, an folgen

Rinöen3ug 3ur (Erklärung geöadjt habe, roährenö ilm felbft öoä} öie

Pole weniger inteteffieren als öer alte Äquator. Durd) roas für roech=

felnöc (Begenöen fid) öiefer Äquator in öen (Eröaltern gefpannt, fudjt

er noch an öen oerklungenen Gebirgen ab3ulefen, öie immer eine

äquatoriale Saite geliebt, oöer aus öen Bänöern roten Sanöfteins,

öie, in öer IDärme gebilöet, heute nod} uralte <Blei<her3onen 3U

künöen f<heinen.

Da aber offenbart fid) ihm nun oor feiner reifenöen Sdjollenörift

öer Jatyrmillionen keine auf unö ab urippenöe penöulation, fonöern er

meint, öie gan3e Hinöe fei um unö um getrieben, bis öas (Bebtet öes

alten tloröpols regelrecht 3U öem öes Süöpols gecooröen, alfo für

öen äußeren Anblick öie gan3e (Erökarte ftd) auf öen Kopf geftellt

habe. 3<h mu&te, als ich's las, an oerträumte Stunöen mit fluguft

Strinöberg öenken, öer bekanntlich ab unö 3U in paraöorer Hatur-

gefdjia^te öilettierte: u>ie er mir einmal begreiflid) 3U machen fuchte,

öer IHonö örehe fid) langfam oon pol 3U pol. 3n öer Difion öes

paters Kreidjgauer erfdjien öas leibhaftig für unfere ungeheure (Eröe,

öie 3U)ifd^en Dor«Kambrium unö Diluoium i^re pole oertaufcb,te.

HTancb.es in öen üerfdjieöenen Pollagen, öas öer penöulation Kopf«

3erbred)en macht, gibt fid) fo in öer (Tat nod) anfcbaulidjer. 3"
niedrerem ift aber öod) aud) arieöer merkcoüröig, toie öer Pater un-

beum&t in Schritte lenkt, öie aud) öer 3ngenieur getan, flud) bei

ihm fc^iebt fid) öie Hinöe in gan3 äf)nlid)em tjauptkreis über öie

Pole, oon 3t»ei (Eropenftellen aus geöref)t, öie unmittelbar an Hei«

bifdjs Sdnxnngungspole erinnern, — blofc öafj er feine Scholien freier

treiben unö ausbiegen laffen kann, als in Reibifdjs ftarrem Softem

möglich toäre. Unö öie öiluoiale <Eis3eit mufc entfpredjenö auch er

3eitlid) 3erftückeln, bis i^re noröamerikanifd)en Akte fia) fdjon öureb.

öas gan3e tertiär 3iel)en. fjier aber mar es nun roieöer Simrotl),

öer allen (Ernftes eine nachträgliche Kombination aus Rinöenrunö«

fahrt unö penöulation felber oerfucht hat. 3n einem Tlachtrag 3U
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feinem Penöufotionsbanöe meint er, auch öie Penöulation könne

fdjUefjlid) gan3 gut als eine reine RinöenbetDegung, roenn fdjon eine

blofjj penöelnöe, geöeutet toeröen, unter öer unbefchaöet öer metallene

(Erökern feine alte Drehung beroa^rte. IDomit immerhin eine Brücke

gegeben mar, auch biefe penöulation irgenöurie in Kreidjgauers Sinn

auf rein irötfche Urfachen ohne kosmifdjen Roman 3urück3ufüf)ren.

Simrotfj hat an 6er gleiten Stelle aber nodj eine intereffante

Hnlefjnung gefugt.

Bei unferem geologiebefliffenen Pater ift, toie gejagt, feine

Kruftenbecoegung im ein3elnen r»iel willkürlicher: fo lägt er fie 3.B.

im (Tertiär unö Diluoium nörölid) eine richtige Kuroe befdjreiben,

6ie öen (Eispol wirklich abbiegend über öas arktifche Amerika unö

runö um ©rönlanö führt. Da möchte man faft fragen, ob nid)t ein=

3elne Kruftenfcfjollen fjier gefonöert fyerumgefteuert fein könnten.

Huf öiefem Gebiet ift aber nichts fo paraöoy, öaß es nicht aud} ein»

mal ernftlidj üerfodjten weröen follte. tDenn nun gan3e (Erbteile

fiefj geologifd) oon öer Stelle bewegten, fn'n unö her fa^roämmen, 3er*

brächen unö in öen Studien ooneinanöer abtrieben? tttan braucht

bloß an öie (Bebirgsfalten 3U öenken, um fidj 3U fagen, was für

unheimltdje Beweglichkeit jeöem „5eftlanöe" fdjon an ftd) innewohnt.

3eöe $altt muß founöfo mel oorher flad} gebreitetes £anö 3U fidj

herauf geftaut haben. tDieoiel (Ebene mag 3ufammengerückt fein,

öen ungeheuren fjimalaja 3U bilöen, — öie wteöer herauskäme,

wenn man feine Sölten 3urückglätten könnte. IHan fielet fd)on auf

öem IDege öie ein3elnen £änöer geologifd) oor« unö 3urückkriecheu,

tote ein Polt|p feine $an9<ttm* breitet unö fid} Öann wteöer 3um

Klumpen ballt. Hber öas glieöert fiaj üielleid)t nur in ein noch

oiei größeres Bilö.

XDem ift auf öer Karte nicht einmal aufgefallen, öaß (Brönfanö

wie ein an einem Spalt abgerücktes Stück Horöamevika ausfielt?

(DöerSüöamerika, als fei es mit öer Schere aus tDeftafrika herausge»

fd|nitten? Die gan3e ©ftküfte öes fltlantifcfyen Ozeans fc^eint fid)

auf öer anöern Seite graöe3U fort3ufet$en: Hfrtkas große (Tafel in

öem (Eafellanöe Süöamerikas, öie Brud^one unferes ITttttelmeers in

öer mittelamerikamfchen, Europas (Ebenen in öen Prärien, Skanöt*

naoiens Berge in öen Bergen (Brönlanös. Hlle neuere ßeofogie

hat ^ier an nerfunkenes Swifdjenlanö geöaeht. (Eine noröifdje unö

eine füöliche Htlantis, öie einmal untergegangen, wäfjrenö öie Pfeiler

hüben unö örüben fte^en blieben. Aber öer Boöen öes Htlantifdjen

wie aller Ozeane fdjeint nid)t fo einfach bloß auf r»erfunkenes $eft*
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lanÖ3uu>€ifcn. Sdjroeremeffungen öcutcn eine an6ersartige, fchmerere

Gefteinsmaffe 6a unten an. (Es ift, als fei eine tiefere S<htd)t6er<Er6»

rinöe hier überall angefangen. Die (Erbteile fdjeinen fie ooneinanöer*

rücken6 einfach freigegeben 311 haben ane öen (Brunö einer unge^eu«

ren ga^nenöen Spalte. Aber fie geht offenbar gan3 in 6er (Tiefe aud)

unter 6iefen (Eröteilen felbft roeiter. 3m IHeeresgrunöe oberflädjlich

oernarbt, ift fie 6a 6runten plaftifa>flüffig. Aus ihr quillt ange»

fotogen 6ie Ijeitflüffige £aoa. Die (Er6teile aber, koloffale Bro&en
oiel leichteren (Befteins, tou^eln in 6iefem (Eiefenflufc. Sie fangen

6arin lofe im (Bleichgesicht toie riefige (Eisberge im ttleer.

Ba3u aber rnufc man fid} nun nodj einmal eine getoiffe (Theorie

öer (Er6rin6e überhaupt machen. Hife, Sima un6 Sal kommen in

Betraft. Die TDorte klingen ja 3unä<hft tme aus 6er tftqthologie 6er

<E66a. 3n IDahrheit ^at fie unfer größter 3eitgenöffifd}er (Beolog,

Suefc, 3um eigenften praktifdjen Gebrauch gefdjaffen. Den (Er6fcem

foll uns toie6er eine (Eifenkugel bil6en, — fagen mir nad} 6er Itatur

6er tlteteorfteme, 6ie 3um (Teil xrielleid)t (Trümmer fold}er an6eren

DOeltkörperkerne fin6, aus HiÄeleifen. tticfeei mit 5*r™m, ö. i.

(Eifen, gibt abgeküßt tlife. Huf 6iefem Hifegrun6 erft ruf}e 6ie

Rin6e. Aber 6iefe Rin6e beftefjt 3unäd}ft felber toieber aus einer

unteren fdjroeren Sdjidjt, in 6er (Liefe 3äf}flüffig. Das ift jene, 6te

unter 6en lHeeresbö6en ^erge^t unö in 6er 6ie (Erbteile frec&en.

Sili3ium (Kiefelftoff) un6 IKagnefium mögen fie roefentlid) 3ufammen«

fefcen, — 6aljer Sima. Urfprünglidj fa^ujamm auf ihr einheitlich

6ie oberfte Decke, im Derfyältnis 3U 6em ferneren Slufj 6arunter

flaumig leidet, etroa ©ie (Eis 06er Bimsftein. Sili3ium mit fllu»

minium als fjauptbeftan6teil, — 6afjer Sal. Hber 6iefe Sal*Dedte

3errifo früh fdjon in lofe Brocken: 6as fin6 unfere Kontinente. IDo

fie, 6urd) $altung geküßt, fid) trennten, Raum liegen, 6a bildete 6as

oernarbte Sima 6ie ©3eanbö6en. Die 5eftlänöer felbft aber Rängen

als Sal-drümmer noch mit 6en Sockeln fdjtoebenö eingetaucht im

flüffigen (Tiefenfima. IDarum follen fie nidjt gelegentlich noch bis

heute auf ihm fid) auch beroegen, fortfd)urimmen, abtreiben können ?

So noch in gar nicht ferner 3eit erft Amerika oon (Europa*flfrika

fort un6 <2>rÖnlan6 wirklich oon Amerika. Angeblich follen fid} fo*

gar kleine jährliche Beträge h^ausrechnen laffen, um 6ie 6iefes

Äuseinan6errücken gegenwärtig noch anoauert.

(Es fin6 (Be6ankengänge, 6ie fllfre6 IDegener in Marburg fo

06er ähnlich gegeben ^at (1912 in „Petermanns Mitteilungen Das

4>rin3ip 6er horijontalen Betceglidjkeit 6er Kontinente" nennt er's,
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ifjm felber erfdjetnt's paraöor., aber öodj öenkenstoert. natürlich

gibt es mancherlei nahe (Einroänöe öagegen, oon öenen er felbft

einen fjeroorhebt: warum nicht jeöe üerfchiebung 6er (Eröteile h*i&'

flüffiges (Eiefenfima entblöße, öas, ehe es felber 3U ©3eanboöen er«

ftarrt, öie entfefclichften Caoakataftrophen erzeugte. (Er meint, unter-

feeifdje £aixiergüffe pflegten fanft 3U oerlaufen, in ftärkeren $dlhn

öer Urtoelt aber habe wof>l wirklich biet auch wilöerer Vulkanismus

angeknüpft, — wohl keine fcfjlagenöe (Erklärung. Aber oergegen-

toärtigen mag man fidj auf jeöen $all, was auch öas nod) wieöer in

öas (Eisßeitproblem tatfächltch hineintragen würöe. Schon jene ein«

fache 5altenraffung könnte £änöer heute toeit oom Pol fortge3errt

haben, öie einft ausgebreitet unter feinen (Eiswirkungen lagen, ©öer

gan3e (Eröteile könnten mit öer (Eisfcfyrift auf öem Buckel in öie

tDeite gefchwommen fein, enölofe Meere füröer 3wifd)en fid) unö öen

Pol fefcenö. Denken wir uns fo öoeb, nod) einmal in öie IDunöer öer

Permeis3eit 3uriick! (Teile oon Süöamerika, Kaplanö, 3nöien,

fluftralien Ratten etnft einen engoerwachfenen Canöblock gebilöet,

öer öamals öid)t unter öem Süöpol umleite unö öeffen (Eisfdjrift

empfing. Spater aber wäre er gän3lich noneinanöer gefdjaukelt wie ein

berftenöer wirklicher (Eisberg, — ein Stück wäre bis ans heutige

Süöamerika gefchwommen, eins in fluftraliens gegenwärtige Cacje,

eins märe t>on Hfrika 3U fi<h gerafft unö eins gar öureb, öie kolof»

fale £anöein3ie^ung bei Gelegenheit öer fjimalajafaltung bis in öie

Breite öes heutigen 3nöiens geholt woröen. überall an öiefen fernen

Stellen aber läfen wir vom mitgebrachten (Beftein noch °*c Schtift

öes (Eispols. 3ch fage nicht, öa|$ es ohne weiteres fo mar, aber r»er«

ftehen könnte man, öafc es auch fo einmal hätte weröen können.
Penck felber, öer große Kenner öer füölichen (Ei$3eiten, h<*t öer

örtlichen SchollentJerfdnebung im 3nöifdjen <D3ean öen Rang einer

brauchbaren Hrbeitshqpothefe 3uerkannt. Unö fo meinte öenn aud)

Sunroth, wenigftens öie inöifdjen (bletfcherfpuren, öie ihm fo gar

nicht in feine penöulation paffen wollten, mit foletjer IDegenerfchen

3errung aus öem fjauptfpiel h^ausörängeln 3U können.

tDir aber mögen f^ier toieöer öie (Bre^e fehen, wo für unfern

dweck auch &*e
f
e tytoxitn ungefähr abgefchritten finö. Ulan be*

herrfcht öie neue S^geftellung, merkt aber, wie auch fte "<><h

ohne weiteres löft, fonöern ein fjeer neuer Dermutungen tyraus»

3aubern muß, öie alle ihr (Blück, aber auch H?re Beöenken haben,

hinter öen penöulationen öes (Erökoloffes erfcheint nach wie oor öas

Penöeln öer (Beöanken, tyntex öer fich örehenöen Krufte unö öen

-r-
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fdjtotmmenöen (Erbteilen öas Sdjtmmmen unö Dreyen ocmteint-

lieber unö echter Beroeisftü&e. (Bern aber, rote beim Kampf um 6en

wirklichen Itorö» 06er Süöpol, folgt man öen tapfern Männern, öie,

jeöer in feiner £rt, fict) öurdj öen IDuft öer tDiöerfprücb.e gekämpft.

So reid) unö unterbaltenö öiefe (Theorien roieöer finö: man

ffitylt öodj, öaf} öer (Beöanke fid} aud) cor ib,nen nod} einmal auf öie

IDanöerfcbaft begeben konnte. Hlleröings jefct mit immer met)r oer«

engtem Kreis. Man kann öie leijten kosmifa>aftronomifd}en 3^een,

öie an öem Pol fingen, audj nodj über Borö werfen unö bleibt öann

gan3 bei öer (Eröe, tote fie f)eute fdjroebt, roanöelt unö fitf) öref?t.

3n allen 3eitenibjrer®efd)id)te, roenigftens foroett£eben unö <Eis3eiteit

in 5*<*ge kommen, läßt man fie fo fdjroeben, roanöeln unö fidj öreljen,

genau roie ^eute. Unö fragt bloß, ob nun iröifd)»geoIogifcr>e

(Brünöe auf if/r felbft 3U <Eis3eiten geführt ffaben könnten, flud)

oon (Theorien gilt ja manchmal öas alte: „Bleibe im £anöe unö näfyre

öid) rcölid}." £r/ell, Don öem icb, oorfn'n fprad), tyit feiner3cit mit

fjödjftem (Erfolg gelehrt, man folle aud) bei öen fdjeinbar wunderbar»

ften Begebniffen öer Dergangenfyeit naturgefdjidjtlicb, möglidjft eine

fdjlidjt öem heutigen entfprecb.enöe Urfadje oorausfefcen, eb,e man
öurd) alle Gimmel unö 3U weltumftür3enöen IDanölungen fd>meife.

Ijeute nod) begibt fid) bei uns mancherlei, öas öod) im kleinen mäa>
tig. Der (tropfen fjob.lt öen Stein, in 3öb.rtaufenöen oerwtttert öer

Sels, oerfanöet eine Bud)t, t)ebt fid) leife öie Küfte; auf geologifa^e

Zeiträume erftreckt, kann öas aber aud) Ungeheures oielteidjt er*

klaren, oor öem man 3uerft faffungslos ftanö. <Db nun mit folgen

einfacb, iröifdjen IHitteln aud) öie gan3e (Eis3eit 3U paaren wäre . . . ?

Sdjon bei jenen küfjnften kosmifd)en Deutungen fafyen wir ge«

legentlid) et^elne r)ilfserklärungen gleidjfam kleine Anleihen rjter

herüber machen. Das kosmifd) beöingte öilumale (Eis follte immer-

hin oerftärkt tooröen fein öurd) Husbleiben warmer Strömungen.

(Döer öie (Bebirge Skanöinaoiens follten höher geragt unö fo beffere

Ausgangspunkte weitreichenöer Dereifung geboten fjaben. Das (Eis,

einmal gegeben, follte felber öas tDetter oerfchledjtert ^aben, öas

nun fort3eugenö wie öer Slud) öer böfen (Tat neues (Eis aus fid} ge»

baren mufjte. IDenn aber öiefe Ijilfen allein fdjon gelangt Ratten?

fjier ift 3unäd)ft ein Kreis gan3 „3abmer" (Theorien entfprungen.

Sie oerfteifen fia) befonöers auf jene befagten paar (Braö Kälte

mehr, öie es 3U öem gan3en Diluoialeis blo& gebraust hätte. 06

man öiefe lumpigen fechs (Braö oöer nod) nicht einmal fooiel nicht

«
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tatfadjücf) im Sinne £qelis aus einer gan3 kleinen örtlichen Anöe-

rung gegen ^eute erzielen könnte?

IDenn man eine Karte unferer gegenwärtigen lUeeresftrö*

tnungen 3ur fjanö nimmt, fo gewahrt man im oberen (Teil öes

Htlanttfcfyen ®3eans ein umnöerbares Softem fid} gegenfeitig be«

feämpfenöer IDarm» unö Kalttoafferleitungen. Die großen tro«

pifdjen äquatorialftrömungen, nad) öem (Erögefetj öer paffat«

toinöe toeftlicb. geörängt, ftauen fid) an ben Hntillen unö in öem

Tttejikofack oor öer mittelamerikanifchen £anöbrücke unö ergießen

ihre abgelenkten fjei3toaffer als toärmenöen (Bolfftrom h<><h hinauf

bis gegen öie tDeftküften Horöeuropas. Umgekehrt ftrömt es eifig

kalt im £abraöorftrom aus Öer Daoisftraße unö an (Dftgrönlanö oor«

bei gegen Itoröamerika 3U. fjeute überwiegt in öiefer feltfamen

Kanalif-ation, öie öen freien <D3ean nod) einmal toie mit ungeheuren

Jlu&aöern oon befonöerer (Temperatur öurdjfetjt, für uns öie war«

mere £eitung. Aber man braucht nicht öie Pole 3U oerlegen unö öie

gan3e <Eröe fu'n« unö Ijerpenöeln 3U (äffen, wenn man fiefyt, öafj

fd)on gan3 geringe £anöoerfd)iebungen, tote fie jeöe (Beologie an*

nimmt, an öiefem natürlichen fjei3fnftem grünölicb, rütteln könnten.

tDenn oie £anöenge oon Panama aufbräche, ftür3ten jene tropifdjen

Äquatorialfluten in öen Stillen ©3ean ab unö öer gan3e (Bolfftrom

hörte auf 3U beftehen. 3n öer älteren (Eertiä^eit fat folches (Tor fern

öa unten wirklich einmal beftanöen, wäfjrenö es freilict) im Dilu-

oium felbft längft oerrammelt toar. Hber bis in öiefes Dtluoium

hinein ragte wohl nod> eine mehr oöer minöer formale £anöbrücke,

oie (Europa oon Sdjottlanö über öie $äröer unö 3slanö an (Brönlanö

fdjlofj. Huch öann muß öer (Bolfftrom feinen Hauptberuf oerfehlt

haben, er konnte mit feinen Ausläufern nicht nach Itonoegen öurd},

— umgekehrt aber toüröe ein (Teil öer eifigen (Brönlanöioaffer fid)

hinter jener atlantisbrücke fefjr 3U unfern Ungunften geftaut baben.

(Erfolg mußte fein, öajj an öie fkanöinaoifcben Hüften immer waa>

fenöes polareis trieb, bis fich öie (Bebirge öort, ins Hlark erkältet,

mit (Bletfchern beöeckten toie (Brönlanö felbft.

tDenn man aber 3ugleid) toieöer an öie nicht au$3ufagenöen

Schuttmengen öenkt, öie öiefes Skanöinaoien ebenfo toie unfere Hl«

pen wäbjenö öer Diluoiafyeit felber ausgeftreut unö alfo oerloren

hat, fo toirö man abermals auch ohne penöulationstheorie öenken

muffen, öaß öie (Bebirgskämme öort anfangs überall noch ein Stück

höher gelegen h<*ben, gekrönt oon öem feften Stein, öer nachmals

als 3erbrochene Schuttflut ihren 5fanken entrann. 5ür Skanöina«
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oien ift aud) immer urieöer erroogen rooröen, ob es nicht eben öurd)

öie beifpiellofe £aft oon über 3ioei Kilometern (Etsbicke felbft erfi

gleichfam tiefer untergetaucht, alfo im Akuten gefenkt rooröen fei.

Huf jeöen Sali muß obtx öiefe b,ö^ere £age ib.rerfeits 3unäd}ft öie

„DergrÖnlanöung" unterftütjt haben. VOax aber einmal ein fkanöi*

naoifcb.es (Brönlanö gefcbaffen, fo mußte bas toieöer öie beöeutfamften

Solgen für gan3 (Europa haben.

Das wirkliche (Brönkmö bricht fyeute gegen öie unabfefybar offene
See mit ihrer geheimen tDarmroafferhei3ung ab. Dor öem fkanöi»

naoifchen (Brönlanö lag öagegen fd)utjlos öas übrige (Europa, in öeffen

(Ebenen öas (Eis tote an einer fcfyrägen Hutfcr)flacr)e weithin einfinden

konnte. Über öem roachfenöen (Eisfelö aber mußten fieb, beftimmte

meteorologifche, öie auflagernöe £uft unö ihre Schichtung unö Be*

toegung betreffenöe Derrjältniffe geltenö machen. Das 3nlanöeis

mußte eine koloffale Abkühlung öer £uft über fid) febaffen, öie fidj

im Sommer roie IDinter als eine öauernöe „anti3r/klone\ roie öer

BTeteorolog öas nennt (Gebiet mit ho^m £uftöruck im 3nnern),

äußerte. Die tauenöen IDinöe rouröen abgehalten, öie gan3e £uft* i

örudi* unö £üftftrÖmungslage (Europas gegen tjeute auf öen Kopf
geftellt, — alles aber fo, öaß (öer (Beöanke tauchte bereits bei (Trott

auf) öer (Eis3uftanö (ich felber tatfächlich immer neu regeln unö
roeitere^eugen mußte, (Bleidtfeitig erhöhten öie oerlagerten fd}u>a«

chen £uftöruck3onen im füöltdjeren (Europa öie ttieöerfd)läge, es gab
Rege^eiten unö auf öen (Bebirgen auch öort mehr Schnee unö an-

wachfenöe Dergletfdjerung, roie fie öie riefigen UToranen (Säjutt-

refte) öer öiluoialen HIpengletfcher noch fetjt fo anfcbaulid) oorHugen

ftellen.

3ch faffe aud} fne* roieöer oerfd)ieöene (Ein3eltheorien in ein

möglichft einheitliches Bilö 3ufammen. 3m engeren finöet man öie

(Bolfftromiöee u. a. bei öem kenntnisreichen Kölner Äftronomen r)er»

mann 3- Klein entwickelt, öeffen TDetterroarte auf öem Dach öer

„Kölnifchen Seitung" mir perfönlich noch 3U öen Iebhafteften 3u»

genöerinnerungen gehört unö öem man mit atemlofer Spannung einft

bei feinen rounöerbaren tlad)richten oon Deranöerungen auf öem

fcheinbar grabesftarren ttlonöe folgte. tDäb,renö öie meteorologifchen

unö fonftigen 5oIgerungen am klarften von (Beinitj, 3roeifeIlos einem

öer allerbeften Kenner unferer europäifchen <Eis3ettfpuren, neuer»

öings auch 3ufammengefaßt oon BT. Semper gegeben rooröen finö.

Hach altem (Befagten roirö öer £efer aber öie flchillesferfe auch öiefes

„befcheiöenen" (Beöankengangs herausfühlen. (Es ftimmt alles t>er=
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blüffewö einfach, u>enn man eben blog bei (Europa bleibt, ttoröame*

rika foröert fd)on eine eigene unabhängige w£okaltheorie". Alles

toeitere aber wirft überhaupt nid)t erklärt. ttid)t öie äquatorialen

piuoia^eiten, nicht öie Ifteqerfche tllehroergletfcherung am Kiliman*

öfd^aro unö in (Ekuaöor, nicht öie Bipolarität. Das Rätfei öer ter*

tiären tDärme, öie Cidjtfrage roeröen gar nid)t angefchnitten, öie

permifche <Eis3eit müfete roieöer auf einem neuen £okal3ufall oon

öamals berufen. Itidjt einmal öie wärmeren 3ntergla3ial3eiten fin»

öen eine Stelle, wie öenn charakteriftifcherroeife graöe (Belnif auch

bis heute i^r hartnädngfter £eugner geblieben ift. So fielet man,

falls nicht nod) überrafc^enöe neue (Einfälle fu^ukommen follten, Öie

„Befdjeiöenheit" 3ur „Rrmut" roeröen.

3n geroiffem Sinne roirö es alleröings immer oon IDert fein,

öiefe reine Cokalöeutung bis in it)re legten Möglichkeiten öurdflu«

öenften, öenn fie roirö ftets eine tylfstheorie „nebenher" fein. tOir

fabelt öas f<hon bei (Troll unö fonft, aber es roirö auf jeöe (Erklä»

rung, fei fie, coie fie fei, 3utreffen. fluch wenn öie (Eis3eiten im ga^en
eine noch fo befonöere Urfache für fich Ratten, muffen öodj örtliche

geograpl}ifd)e Urfadjen, müffen engere, in öer meteorologifchen £age

begrünöete Dinge hineingeroirkt ^aben. Ulan öenke an öas Bilö

irgenöeiner kleineren ITaturkataftrophe, etwa einer ftberfchroemmung,

oon heute. 3h* eigentlicher flnlafc mag in höheren (Bemalten liegen:

ir^re örtliche Bahn roirö fich öoeh nach gegebenen Sfafjnefcen rieten,

roirä fi<h ftauen oor einem in öen tDeg geftellten (Bebirge, roirö

fchlimmer oöer leichter roeröen, je nach öer Unterftütjung oöer fjem»

mung öurch öen roo fie fpielt. Der genius loci gleichfam, roie

man im Altertum fagte, öer (Beift öes Orts, roirö feine fjanö öabei

haben. (Db eine roarme meeresftrömung noch obenein fehlte, als

es im Horben kälter rouröe, oöer ob 3u einer im gan3en roärmeren

3eit auch noch (roie im 3erftückelten (Europa älterer (Eröalter) ein aus*

gefproetjen milöeres 3nfelklima trat, öas kann nie gan3 belanglos ge-

roefen fein unö fo auch n^ e*nc 5°rf(hung, öie herauf (Beroicht

legt, (Bleidjroohl oerfteht man, roie es locken müfjte, auch rein iröifch

unö im Sinne Crjells öod) noch roieöer eine untoerfalere tlheorie

auf3uftellen, öie auch reicheren Anfprüchen genügte. Der Charakter»

köpf, öer hi^r auftaucht, gehörte 3U öen füt/renöen (Beiftern neu»

3eitlicher Ilaturforfchung. Sein entfcheiöenöer ©eöanke aber reicht

mit einer DorgefRichte roieöer über ein gan3es 3ahrl
)
un&ert 3urück.

3eöe IDiffenfchaft h<rt gelegentlich ihr tttärchen, öas fich oor»

übergehenö in fie einfchmuggelt. XDir finö bei unferem eigenen Stoff
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ja wob.! fd)on öurcb, mehrere Beifpiele gegangen. (Ein foldjes mat-
ten toar aber in öer neueren Geologie öie ungeheure Kohlenfäute-

menge öer 5tetnkohlen36it. Ulan fab, öie mächtigen Kohlenflö3e,

öurcb, Pflan3en 3U Stein gebunöen. HU öer Kohlenftoff mu&te öod}

einmal in öer £uft gemefen fein, aus öer U)n öie tDälöer oon öamals

erft kmgfam fjerausgefreffen Ratten. So kam öie £egenöe oon einer

öic&en Unoolke oon Kofylenfäure, öie anfangs um öie (Eröe gelagert

habe, bis Pflan3enarbeit öie £uft fo weit reinigte, öafj ^ö^erelDefen

atmen konnten. Das toilöe Bilö touröe geuwhnheitsmäfjig mit einer

öauernöen Boöent^ung unö einer öiefer IDärme oeröanfcten

tDafferöampftoolke oerknüpft, aud) fie fo öiefe, öa& öie Sonne nur
als rötlicher $te& öarin ftanö unö im ewigen Dämmer blofe Ud)t*

fdjeues ttieroolk, HIold)e, Termiten unö Kakerlaken ihr IDefen trei-

ben konnten. 3n all öiefen flusfehmückungen b^anöelte es fidj aber

tatfäcb,lia) um ein Märchen, unö es fdjien leidet, öas 3U becoeifen.

Iteumaor b,at in öen 80er 3afyren oon geologifchem 3öeenfchutt ge*

fprodjen, öer öa toieöer abgeräumt toeröen muffe. Das Unhaltbare

öer Boöenb,ei3ung baben toir fchon befprodjen. 3" &em kellerarttg

überöicken Dampföämmer hätte kein 5^rnblatt grünen können. Unö
fpe3iell öie Kohlenfäurefd)toängerung müjjte in öiefem phantaftifdjen

Umfang alle Kalkfduchten öer ITTeere oon öamals djemifch aufgelöft

unö öie (Eierfdjöpfung oon oornherein unmöglich gemalt ^aben.

Steinkohle aber konnte fid) auch ohne öas bilöen. Hoch b,eute 3ier)en

Pflan3en(ei(hen, (Befteinsoertoitterung unö organifetje Kalkbilöung be-

ftänöig eine Illenge Kobjenfäure aus öer £uft, im gleiten Patent«
oer^ältnis erfefct fie fid) inöeffen u)ieöer aus öen natürlichen (Bas«

ausftrömungen, öie jeöen oulkanifdjen Ausbruch begleiten, abgefeljen

oon geringeren Quellen. IDarum foll öiefer einfache TDedjfellauf

nicht oon je beftanöen haoen ? Das Wärmen fchien für immer
eingefargt, unö öod) follte in ihm, toie fo oft, noch e *ne \*§x merk«

roüröige Hnregung ftecken.

Allgemein lenkte es ja öen Blick auf etioas, öas toir bei an

unfern (Eis3eübetrachtungen bisher noch nicht erwogen h^en, ob»

©ohl es geologifd) auch ftets mttgefpielt h^oen mufj: — nämlich öie

chemifche 3ufammenfetjung unferer iröifchen Lufthülle. (Es ift runö

jefct hunöert 3ar)re her, öafc öer Phqfiker Saurier über öiefe £uft«

hülle eine überrafdjenöe £ehre aufstellte, pouillet unö fcnnöall höben

fie nachher oeroollkommnet. 3fjr Sinn aber betraf ein tDärmeoer«

hältnis. All unfere (Erötoärme erhalten toir oon öer Sonne. tDie

wir fie inöeffen behalten, Öa3u fpielt öiefe £ufthülle entfcheiöenö
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mit. Sic toirkt nämlicb. toie öie Sdfetbe eines (Treib^aufes. (Meid}

foläjer lägt [ie öas tjelle u>ärmenöe Sonnenlicht, öas oon oben einfällt,

öie „fjelle Wärme" gleicbjam, unbetynöert bis 3U ib.rem (Eröengrunöe

öurcbjtrömen; wenn aber oon 6er erwärmten (Eröe nun öie „öunkle

tDärme" toieöer 3urückftromen möchte, fo toefyrt [ie öem S^^tling

öen pafj, gan3 genau toie die fdjüfcenöe Greibfyausfdjeibe einer inneren

(Dfenb^ung. Seltfam nun aber: biefe ©lasrolle öer £uft, fo un»

enölid) fegensreidj für uns, Ijing felber uneöer an tyrer cb.emifcb.en

3ufammenmifcf)ung. 3roei oerfyältnismä&ig geringe Beftanöteile in

ifjr ftellten fie erft im engeren Ijer: nämlicb. eben öer in ifyr febroe*

benöe IDafferöampf unö öie Kofylenfäure.

Untoillkürlicb. öenkt man öabei öoeb. noeb. einmal an öas tltärdjen

3urück. <5ab es öamals toirklicb. einen aueb. nur um weniges öickeren

Kofylenfäure» unö IDafferöampfgeljalt in öer £uft, fo Ijätte man öie

3U)eifelbafte Boöenb.ei3ung entbehren können. Das oeröicfete (blas-

fenftcr b>lt öann allein fajon fo oiel Sonnemoärme mefyr 3urück,

öafe öie (Erbe fieb. öarunter toie in einem (Ereib^aufe erbten mu&te.

Dabei fjätte aber öer IDafferoampf (öen man ja überljaupt nidjt 3U

öick macb.cn öurfte) fdjon als ein (Ergebnis öiefer IDärme fclbft gel«

ten können, unö man käme auf öie Koljlenfäure als öen G>runöf)ei3er.

IHeljr Kofylenfäure öamals, mebj IDärme . .

.

(Es toar im Jatjre 1895 3U paoia öe ntordn', öer tn'er öie $tt*9c

aufcoarf, ob in öem abgetanen Itlärdjen md)t öoeb. noeb. ein Kern»

geaalt gefteckt Ijaben könnte. 3n öer (Erögefcb.icb.te toecbjelten toär»

merc mit kälteren perioöen. tDenn öas nun bei oöllig gleidjblei»

benöer aftronomifdjer (Eröftellung unö Sonne öoeb. irgenötoie auf eine

folcfye ^enfterfrage" unferer (Eröe gegenüber öer Sonne hinaus*

gelaufen toäre? tftit anöern IDorten: ob fieb. nict)t öie Durdjläffig»

keit unferer fltmofpf}äre für IDärme perioöifcb. im geologifcb.cn £auf

geänöert Ifaben könnte ? De tHarctji felbft lieg öabei offen, toas öer

eigentliche Regulator getoefen fein follte. Ijicr aber 30g jetjt ein oiel

Beöeutcnöerer öie Jolgerung: Soante flrrtyenius erklärte bereits

im nädjften 3abj (1896) in einer Hbfymölung öes englifdjen pt)ilo«

(opb.ifcb.cn lHaga3ins öie Kob.lenfäure unmittelbar für öen geologifdjen

Proteus, öeffen Dertoanölungen öen ga^en Klimau>ed)fel öer Der»

gangenfyeit oon öen älteften (lagen an bcöingt hätten.

Soante Rrrfyenius, nidjt 3U Derroedjfeln mit öem gleichnamigen

f<f)uoeöifcb.cn Botaniker oon Ruf, ift geboren am 19. 5*fouar 1859

3u töijk bei Upfala, b.at aber in feinem Bilöungsgang eine oollgül»

gültige öeutföe Schulung für fein Spe3ialfaä), öie (Elektrochemie,

s
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genoffen. (Er roirfet heute auf öer Jjöhe feiner Kraft an öer Uni*

oerfttäi Stockholm« 3n reifen Jahren noch 311 immer umfaffenöereit

Sragen öer tDeltphqfik obrgefcbrUten, ^at er bis in ©ettefte Kreife

Huffeben gemalt öurd) feinen grofoügigen Derfud), öen Kant«£a=

pfacefdjen (Bedangen öureb, ein oertiefteres „tDeröen öer tDelten"

3U erfetjen. Über öen rounöerbaren Bruck, öen, entgegengefetjt 3ur
Sommere, öer £ichtftrab,l felber ausübt unö öurd} öen fid} öer Stoff

in öie fernften Hbgrünöe öes Raumes oertreibt; über öie Unfterb=

lidfkeit öes £ebens in öiefem Raum; über öie etoige Selbfttoieöer«

erroedtung öes Hlls gegenüber öem arbeitlähmenöen IDeltentoö öurcfy

tDärmeausgleichung (Entropie) unö ©ieoiel anöeres mehr hat er,

auch 00m Gegner betounöert, eine funkelnöe Sülle genialer <5e=

öanken ausgeftreut. Alan öurfte auf jeöen Sali eine große Hnregung
erwarten, als graöe öiefer reiche (Beift fieb. auch an öie <Eis3eitfrage

3u rühren ©ermaß.

Das IHärchen klingt aud) bei ärrhenius nur eben an. 3m Ur*
anfang r)at es toob,! wirklich noch ettoas mehr Kobjenfäure gegeben,

öie öann Iangfam erft abqebaut rouröe, aber b,ier liegt nid)t 6as
(Entfdjeiöenöe. Don getoiffer früher Seit an fyat öas HJedjfeloer«

hältnts oon Kohlenfäureoerbraucb, unö Kohlenfäureerfatj {ebenfalls

auch geologifd} bereits gemattet, ohne öaß mehr öa war, als aud>

öie (Eiere oertragen konnten. (Bleidnoob.1 ift öer Ausgleich nod} gerotf*

fen Sdjuxmkungen in öen geologifdjen (Epochen unterlegen getoefen.

3u3eiten mar etuxts mehr er3eugt tooröen, als g(eicr) oerbraudjt n>et>

öen konnte, 3U anöern b,atte öie nachfrage öie proöuktion über*

troffen. 3* nachöem aber b,atte fid) öas atmofphärtfche (Treibhaus«

fenfter mehr gefd)loffen oöer aufgetan. (Erfolg: öie (Befamttempe*

ratur öer fonnenbeftrab.lten (Eröoberfläche mar öort etwas herauf«,

hier ettoas heruntergegangen. Dort ©ärmere Seit (3. B. (Tertiär),

b^ier kühlere (Perm oöer Diluoium). Un3coeiöeutig: man ftanö oor
einer neuen (Eis3eittb

t
eorie. (Einer rein iröifd)en ohne jeöe aftrono*

Tnifdje 3utat. Aber einer ebenfo unoerkennbar unioerfalen.

Soante flrrhenius, öer (Themiker, überrafdjte öabei öurd) feine

<Ein3elrecb
t
nungen. KeineReöe oon öenÜberfcb,toänglicb.keiten öes Mär-

chens, unö öod) kleine 3iffern, öie Räöer öer tDeltgefdjidjte breiten.

tläb.me man alle Kohlenfäure aus unferer £uft fort (fie beträgt

bloß 0,03 Dolumpro3ent öarin), fo roüröe öie (Temperatur öer <Erö*

Oberfläche um etioa 21 0 finken. Da infolge öer fo entftanöenen grö«

ßeren Kälte aber auch öer freie IDafferöampf abnähme, öer gleiten

tDärmefchutj wie öie Säure getoäb,rt, käme öie (EriDärmung noch ein»
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mal um faft ebenfooiel herunter. Htan fiefjt auf öen'erften BU& öie

ungeheure Hbb,ängigkeit unferer toirklidjen Sonnenf)et3ung oon öcm

Kofylenfäurefenfter. Sotoeit aber brauet man nid)t entfernt 3ugefyen.

Sä)on bei einer (Teilfumme, öie öas organifdje £eben oon fid} aus noa?

keineswegs beörofjte, mü&te ein Klimaftur3 oon 5—6° C eintreten,

alfo genug für eine öiluoiale <Eis3eit. IDäfjrenö umgekehrt ein ge»

unffes Hmoadjfen tertiäre IDärme fieberte. Dort etwas fd)led)ter ge=

fdjloffenes Softer, b,ier Ausnutzen öes gan3en Sdjeibenfdjutjes. Die

Solgen aber öie bekannten riefigen: öort europäifdjes Binneneis,

rjier Kokospalmen in Deutfdjlanö. Hlit nur etwas Schiebung in jenen

0,03 DoIumpro3ent. Dafj aber an fid) kleine Sdjiebungen möglid)

finö, betoeift fd)on öie gegenwärtige (Tätigkeit unferer Jnöuftrie, öie

in öen letjten fjunöert ^fafy^n merkbar hineingearbeitet fyaben mu§.

„Der Kob.lenfäuregeb.alt öer £uft ift fo unbeöeutenö, öa& öie jätj»r*

Kdje Kofylenoerbrennung, öie jetjt (1910) ungefähr 1100 Millionen

(Tonnen erreidjt unö rafcb, anmäd^ft (fie betrug im Jafjre 1860 140,

1890 510, 1894 550, 1899 690, 1904 890 unö 1910 1100 Millionen

(Tonnen), öer Htmofpbäre etwa ein Secb,sfjunöertftel ifyres Kopien-

fäuregebaltes 3ufübjt. (Dbgleicb. öas ITtecr öurd) öie Hbforption oon

Kobjenfäure hierbei wie ein mäd)tiger Regulator mirkt, öer un«

gefäfjr fünf Sed)ftel öer proöu3ierten Kofylenfäure aufnimmt, fo ift es

öod) erfid)tlid), öafc öer fo geringe Kofjlenfäuregefjalt öer Htmo«

fpf)äre öurdj öie (Einwirkung öer 3nöuftrie im £aufe oon einigen

3ab,rb
t
unöerten merkbar oeränöert weröen kann." Daraus ergibt

fid), öafc keine Stete im Koljlenfäuregebalt beftefyt, fonöern aua? geo«

logifdje Ungleidjfjeiten wabjfd^einUd} finö. Sragt fid) blofe, ©er fie

öort im natürlichen fjergang bewirkt ffaben könnte. Darüber aber

kann nadj öem oben (Befagten wieöer kein Sweifel fein. Die nadj*

fjelfenöe (Quelle öer natürlidjen Ko^lenfäure finö immer3u öie Du(«

kane öer (Eröe gewefen, befonöers in öen fogenannten tttofetten (man

öenke an öen oergiftenöen Qauä) öer berühmten rjunösgrotte bei

tteapel) unö öen Kobjenfäuerlingen, öie öen grofcen Ausbrüchen nod)

lange unö 3äb, nachfolgten. Qier waltet oon je raftfos ein natürlicher

(Entgafungsoorgang öer 3nneneröe felbft. Soll es alfo 3eittoeife 3U

einem fltehr gekommen fein, fo muß ein perioöif d) oerftärkter
Dulkanismus als öie Urfadje geöadjt weröen.

tDir haben früher fdjon einmal gefehen, wie öer Dulkanismus leife

anpod)te bei öen <Eis3eitöeutungen. f)ier erfdjeint er felbft als öer

IDärme-, nidjt als öer Kälte3auberer, inöem er Kob,lenfäure einblies

unö öamit öer (Eröe 3eittoeife beffere (Treibhausfenfter einfette. Hber
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ein nächftliegenöer (Beöanke 3etgr, öafo er wenigftens tnöirefct aud}

wieöer Kälteperioöen einleiten möchte, öie öen wärmeren folgen mu|=
ten. Der Dulkanismus ift, wenn au<h nicht öie eigentliche Urfadje, fa

öoch oielfach öer Dorbote neuer (Bebirgsbilöungen auf (Eröen. IDo öie

(Erörinöe fid^ 3U neuen Bergfalten ftaut, öa pflegen gewaltige Boöen«

©erfäjiebungen oorauf3ugeljen, an öeren Bruajfpalten öie entlasteten

£aoamaffen öer tEiefe aufbegehren. Ileue (Bebirgsbilöung aber fdjafft

für i^r Geil balö unenölic^en Derwitterungsfchutt, öer im feuchten

Klima umgekehrt jefct reichlich Kohlenfäure binöet. 3w warmen
ITIeer fchreitet entfprecfjenö öie tierifche unö pflan3liche Kalkbüöung

mit ebenfolcher Binöung rafd) fort. Der Pflan3enwud)S aber nimmt
einen ungeheuren Huffdnoung, fich brettenö in öer feuchten tDarme

unö gemäftet graöe3U com frifd} erfdjloffenen Dulkan* unö Demut«
terungsboöen roie oon öer oermehrten £uftkohlenfäure felbft. Das

alles oerfteinert gleichfam Säure, 3iet)t fie wadjfenö wieöer aus öer

£uft heraus, um fie erneut im Boöen ein3ufargen. Hus öem eigenen

Übermag gräbt öie Kot)lenfäure3eit fich falber ihr <5rab. £agt jetjt

öie oulkanifdje Quelle einetDeile nach, f° öffnet fich &as 5e^f^er unö
ein allgemeines Sinken öes Klimas wirö unoermeiölich : <Eis3eit. Bis

abermals eine perioöe oon Dulkanismus öas Spiel neu beginnt. So

regelt eins öas anöere in ewigem geologifd)em tDedjfel. tDarme unö

kalte Kapitel muffen fich unabläffig folgen in öem oerhängnisoollen

£auf öer (Erögefdjichte, — 3eiten rot oon £aoa, mit neuen blauen

Bergen, mit unenölichem Pflan3engrün öes Urwalöes unö ragenöen

Korallenriffen, — unö 3eiten öes eröteilweiten Binneneifes, öer er«

lofehenen Krater, öer 3erbröckelten Bergruinen, öer kargen Ittoos»

fteppe am töletfcherfufe.

tDas flrrhenius als (Ehemiker nicht fo oermochte, öas hat ein

anöerer, Geolog oon Beruf unö begeifterter Anhänger 3ugleict) öer

3öee, in öen wirklichen Derlauf öer geologifdjen (Entwicklung tyex

Stufe für Stufe hinein3U3eichnen oerfucht, — 5r4$ 5**<h tn Breslau,

öer oeröiente tltitbearbeiter jener umfaffenöen Lethaea, öen jetjt lei«

öer öer oerheerenöe Weltkrieg mitten aus öer Arbeit öahingerafft.

3weimal minöeftens, meint 5r*<h> 3€igc fich i
ener 9<*n3e Kreis«

lauf wirklich aufs anfehaulichfte geologifch entwickelt. Ilachöem in öen

algonkifch-kambrifchen Dortagen, wo wir 3uerft oon (Eis hören, oiel-

leicht fcf)on einmal ein gan3er 3nklus abgelaufen, warfen im Silur

unö Deoon (alfo gegen öie Steinkohlen3eit 3U) öie oulkanifchen Aus-

brüche, heu*e no4 *m Diabasgeftein oerewigt, wieöer gewaltig an.

(Entfprechenö fteigert fich ftänötg öas Klima: es fleht offenbar an-
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öauernö unter öem ITreibljausglas. (Eine gleidjmäfjtge IDärme um*

fpannt öie (Eröe, oon allen 3onengegenfätjen frei ift öie Tierwelt

im Ifteer (Korallenbauten gefjen bis gegen öen pol), öie farnfjafte

Pflan3entoeIt 3U £anöe geöe^nt. Die Pole felbft finö froftlos, öer

Äquator öocb. nidjt überißt, öa öer EDafferbampf in IDolkenf unö

Itebelgeftalt öie alfyu ftrenge Strahlung öort fänftigt; öie allgemeine

KUmabefferung kommt toefentltd) öen gemäßigten unö kalten 3onen

3ugut. (Beanß ftefyt öer Koljlenfäuregefjalt aud) fo nidjt bei öen

Htärd}enmaßen r»on 30 unö mefyr pro3ent. Srea) öenkt an 8—9°

tDärme meb,r in öer ttäfye öer pole als Dollauf genügenö. Unter

folgen guten 3eicfyen beginnt öann öie Steinko^len3eit felbft, in xfyc

aber fd)lagen öie Dinge jetjt entfdjeiöenö um.

(Etnetfeits nehmen öie oulkanifdjen (Ereigniffe unö öamit

öie 3ufdjüffe aus öem großen (Brunögafometer eine gan3e U)eile

faft bis 3um (Erlöfdjen ab. flnörerfeits 3iefyen Kofyle« unö Kalk»

bilöung, r>or allem aber öie djemifdjen Derroitterungsoorgänge

Jetjt unrklid} fortgefetjt unö 3unef)tnenö ungeheure Kofylenfäure*

mengen aus öem Cuftbeftanöe heraus. Durd)aus im Sinne

öer {Efyeorie fefct öiesmal eine riefige (Bebirgsbilöung ein. „3n
öer Hütte öer Karbon3eit (Steinkob,len3eit) entftanöen im mitt*

leren unö roeftlidjen (Europa ausgeöefynte fjodjgebirge, unö öer Auf»

Wölbung folgte eine oer^ältnismäßig rafdje (Ernieörigung öiefer

mitteleuropäifdjen fllpen. rjanö in fymö mit öer Abtragung öurdj

HHlöbädje, Bergftür3e unö fließenöes IDaffer gefjt öie djemtfdje Um«
roanölung öer maffenfyaft oon öen fjöljen in öie Hieöerungen oer*

fracb,teten (Befteine, öeren fjauptbeftanöteil Kiefelföureoerbinöungen

(Silikate) bilöeten. Das feuchte Klima beöingt eine rafdje Karbonat*

fierung (ö. I). eine Derörängung öer Kiefelfäure öurdj Kobjenfäure)

öiefer kiefelfauren Derbinöungen unö fomit in Kombination mit Kalk»

unö Koljlenbilöung einen Derbraua^ an Kofylenfäure, roie er wotfi

feiten in öer (Erögefdn'd)te ftattgefunöen fyat." Dabei erftre&te ficr) öie

töebirgsbilöung nidjt, urie öie tDorte glauben laffen könnten, bloß

auf (Europa: an jenes oariskifd]e(Bebirge, öas alpenfyaft oon öen Su»

öeten bis Süöfrankreid) öurdj gan3 Ulitteleuropa 30g, fcbjoß fid) im

fogenannten armortkanifdjen eine Kette, öie über eine Atlantis bis

Iloröamerika reifte, unö fo fort.

5olgerid|tig aber fefyen roir nun um öie tDenöe 3ur Perm*
3cit Kälte fkf) anmelöen. Die permifa^e (Eis3ett erfolgt, —
— genau am regten 3iel. Die Kofjlenfäure ift fyodjgraöig er*

Jdjöpft, öas Sanfter klafft, öie tDärme ftrömt, alles toeitfjin erkäl*
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tenb, unbehindert ab. Bis enblid) bie Dulkanfdjlote neu 3U arbeiten

beginnen unb oon unten herauf abermals (Bas blafen, unter öeffen

neuem ilreibfjausfdjutj fid) jetjt öie großen Sajeufale ber Dradje^eit

im Ittittelalter ber <Erbgefd)id)te uneber tDofjlig füllen können töie

bie Krokobile hinter ben Scheiben unferer gellten Rquarienbecken.

Bereits im Perm felbft (in ber (Epodje bes fogenannten mittleren Rot«

Iiegenben) fanben auf ber Horbf)emifpl}äre gewaltige Reuausbrücfye

ftatt. Riefeneruptionen ber (Trias* unb 3uratage (neuerlid) immer
beutlid)er getoorben) oeroollftänbigten bann befonbers in Rmerika
bas IDerk. 3eöenfalls blühte gegen ben 3ura 3U toieöer parabies bis

3um Pol. Der Husgang biefer ©armen IHittelepoä^e bleibt aller«

bings ettoas unöeutlid). 3n bie Kreibe3eit fjinetn madjen fid) 3onen=

unterfdjieöe geltenö, als ginge bas Klima erneut rüc&toärts. Das
Rusfterben ber Drachen mag bamit 3ufammen Rängen. Dod)

eb.e es aud) biesmal 3U einer <Eis3eit kommt (bie (Bebirgsbilöung

fefjlt bter in ber Kette), qualmen bereits uneber frifäje IHaffenaus«

brüd^e empor, toie bie koloffalen Bafalte bes inbifdjen Dekban, bie

ben £uftgef)alt offenbar genügenb angereichert haben. Unb jetjt

folgt im tertiär ber 3tDeite gan3 reine Betoeis3r/klus.

3m älteften Hbfdjnitt, bem <Eo3än, (Eropenpradjt bis 3U uns, in

(Brinnellanb Sumpf3i)preffen. 3w 3coeiten, bem <Dligo3än, abermals

etwas Hbftieg. Da planen bie bekannten enormen Bafaltergüffe bes

Ittitteltertiärs los, unb unoer3üglid) ftellt fid} im IHio3än nod) einmal

ein Hbglan3 toenigftens bes parabiefes l)er. 3nbeffen nidjt auf lange.

Diesmal ift nämlid) u>irhlicr) uneber eine gan3 grofje (BebirgsbÜbung

Jjanb in fjanb, beren Derroitterung nad$elfen ^ann. Die Rlpen,

bie Korbilleren, ber tjimalaja fjeben fid) unb oenoittern fdjon, ber*

toetl fie fteigen. Rlles ift alfo neu oerbünbet gegen bie Kofjlenfäure,

genau ober nod) auffallenber toie in ber Steinkol)len3ett, unb fdjon.

fenkt fid) aud) im legten (Tertiär in rei&enbem (Temperaturftu^

bas Klima. Sd)lufj: bie biluoiale <Eis3eit, — bas 5*nfter ftanb toieber

roeit offen. Der Dulkanismus hatte eine tDeüe toieber beutlid) pau»

fiert. Sdjon im 3ungtertiär toeröen öie Dulkanfpuren bünn. Das

Diluoium felbft aber ift für $red) ausgefprodjenfter Stillftanb. „3u>ei

oerfdjieöene Beobadjtungsreifjen, einerfeits bas Stilen eruptioen Uta»

terials in Rblagerungen ber (Bletfdjer (ben ITtoränen unb Sanben),

anbrerfeits bie kmbfdjaftlidjen Sinnen ber jüngeren Dulkanberge,

führen 3U bemfelben Sdjluffe. Der be3eidmenbe (Etjpus eines toäbjenb

ber <Eis3eit tätigen unb gleidfteitig burdj ftarke Sdmeefd)mel3e ernieö»

rigten unb abgetragenen Dulkanberges ift au&erorbentüd) feiten. Die
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3al)lretd)en geologifd) jungen, aber nid)t mef)r tätigen Dulkane oon

beöeutenöer r)öb,e 3eigen gan3 ooruriegenö fteile tteigungsurinkel unö

finö fomit erft nad) öer <Eis3eit gebildet." Bis fid) jetjt aud) öa urieöer

ettoas regt. ttod) in gefd)itylid)er, ja jüngfter Seit b,at öer üulkanis*

tnus unoerkennbar erneut 3ugenommen. Die (basfabrik arbeitet roie*

öer. Unö fo leben mix aud) fdjon in wärmere (Tage hinein, öas (Treib*

fyausfenfter ift abermals gefdjloffen, unö wer tx>eig
p
mann nur uneöer

Kofcosnüffe am Rf)em unö tDalnüffe in Spitjbergen ernten werben.

Unmöglid) kann man öie glän3enöen Seiten aud) öiefer (Tfjeorie

verkennen, öie man nad) öem tttufter öer Kant*£aplacefd)en als öie

Hrrl)enius=5red)fd)e 3U be3eidjnen pflegt. <Db,ne öie tDagniffe öer

Hftronomie, öie am Globus rüdit, gibt [ie eine geologifd) gan3 große

unö einljeitlidje Cinie, löft fpielenö öie Kä^eiten wie öie IDärme«

3eiten, erfinöet nid)t fjilfsfjnpotfyefen 3um 3wec&, fonöern knüpft

an roirkUdje perioöi3ttäten, wie öen Pulkanismus unö öie ©ebirgs«

bilbung, an. (Braöe öurd) letzteres erwe&t fie fogar öie Hoffnung

auf ein nod) 3U finöenöes tieferes (Befetj. Denn wenn es eines (Tages

glüdite, für Dulkanismus unö (Bebirgsbilöung eine tiefere ttotwen*

öigkeit — etwa in perioöen öer fid) 3ufammen3iel)enben <Eröe — 3U

entöe&en, fo wäre man aud) mit ifyr nod) ein Stüdi weiter. IDöre

aud) nur genau öas Bilö öurdjfüljrbar, wie es $redj für Steinkohle

unö (Tertiär aufgerollt, fo würbe geologifd) alles Befte öeffen erfüllt

fein, was man eine Hrbeitsljnpotfjefe nennt, — alfo ein ©orläufig ein»

mal 3ugrunöe 3U legenöer 5aoen * ocr (Erfolg oerfpridjt. ttod) mit

öem $d)wän3d)en, öaß aus öem (Beöanken etwas ©ptimiftifdjes ladjt.

lllögen uns Kulturleuten oon Ijeute nod) fo oiel Dulkankataftropfjen

nad) öem THufter oon Pompeji oöer THartinique 3eitweife öie Kreife

oerkefjren: eigentlid) wäre es öod) nur öas nötige Seidjen öafür,

öaß öie ttatur uns fd)on toieöer öie große (Treibf)ausfd)eibe einfefct,

öie Berlin oöer Stuttgart unter Palmen bringt, nadjöem unfcre Rlt*

ooröern IHammute jagen mußten. „Titan f)ört," fo fagt uns Rrrfye*

nius, „oft Klagen öarüber, öaß öie in öer (Eröe gehäuften Kohlen*

fcptje oon öer heutigen lTtenfd)f)eit ofyne (Beöanken an öie 3ukunft

oerbraudjt U3eröen; unö man erfdjridit bei öen furd)tbaren Der«

Lüftungen an £eben unö (Eigentum, öie öen heftigen oulkanifdjen

Husbrüd)en in unferer 3eit folgen. Dod) kann es oielleidjt 3um (Eroft

gereidjen, öaß es b,ier, wie fo oft, keinen Sdjaöen gibt, öer ntd)t aud)

fein Gutes bflt. Dura) (Einwirkung öes erfjöfyten Koljlenfäuregeljaltes

öer tuft b,offen mir uns allmäljlidj 3eiten mit gleidjmäßigeren unö

befferen klimatifd)en Derljältniffen 3U nähern, befonöers in öen käl*
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teren (Teilen öer <Er6e; 3eiten, 6a öie (Eröe um öas Dielfaaje erhoffte

(Ernten 3U tragen oermag 311m Hüften öes rafd) amoadjfenöen IHctu

fd}engefd}led)tes."

<Erft menn man fidj oon einer getoiffen Stur3U>elle 6er Über«*

rafdnmg toieöer frei gemacht, roirö man 6afür 3ugäng(id), öafj aud}

6iefe geiftoolle 36ee nid}t alles löft, alfo einftroeilen audj nodj ftarfe

6er Kritik unterliegen muß.

(Es ift tf)r Sauber, öaß fie oon einem bfabjt fdjarffinnigen

Chemiker erfonnen un6 einem kunöigen (Beologen auf 6ie (Eat«

fadjen angetoenöet looröen ift. Aber gera6e [0 muß fie fid)

audj 6en Doppelangriff oon dfjemtkern un6 Geologen gefallen

(äffen. Huf 6er einen Seite ift Hrrfjenius' engere Kofylenfäureredj»

nung ange3tt>eifelt rooröen. (Eine feb,r beträdjtlidje Hbnafyme öer

Kofylenfäure könne 3toar 6as Klima gegen b,eute ettoas Ijerabfefcen,

niemals aber könne eine 3unat)me es bei uns troptfdj madjen. Denn
jene tDärmeerb,altenöe Kraft 6er Kobjenfäure fjabe ib,r beftimmtes

lltaß, wo fie alle oerfägbaren Straelen 3urüdtf)alte. Das aber fei bei

6em heutigen 3uftanbe fdjon überreidjlidj erfüllt. $üx ein ÜTeb^r

feien gar keine Straelen 6a. So könne aud) nod) fooiel Kob,lenfaure

mefyr nidjts toeiter nüften: 6as Ireibb,ausfenfter f
bei blutiger Di&e

oollkommen, fei mit noeb, fooiel 3ufatj an Didie nidjt auf3ubeffern,

fonbern leifte nur gra6e ebenfooiel. IDenn 6as mab,r wäre, fiele

tmnöeftens 6er unioerfale, (Eropentage rote <Eis3eiten bei uns gleia>

magig gut erklärende 3ug 6er (Theorie öabjn. (Es muß aber gefagt

roerben, öaß 6ie Debatte fdfroebt un6 £trrb,enius feine Rechnung im

gan3en Umfang aufregt erbeten Ijat.

föeologifd) gilt rootyalsöasfdnoerfteBeöenken, öaß jene parallele

Perioöi3ität öes Dulkanismus nid)t in 6em IHaße ftimme. Die (Erup»

tionen [ollen oiel regellofer öurd) öie geologifdjen Seiten oerteift

fein, nidjt immer bloß mit öen roarmen gefjen. (Döer fie follen fi$

trotj 5rea) grabe gegen öie kalten b,äufen. Da müßten am €nöe

gleid) öie (Eis3eiten felbft an öen (Eruptionen liegen. Unö man ift

aud} Öa3u mit (Begentb.eorien md)t müßig geroefen, öie nun Rrrljenius»

5red) im eigenen Jelöe 3U fdjlagen fugten, inöem fie audj oon öem
Dulkanismus ausgingen, aber urieöer umgekehrt fdjloffen. 3d) fjabe

fapn einmal öie gelegentliche 3öee öer Dettern Sarafin ertoäb.nt, öaß

öer Dulkanismus 3eitroeife mit feinem krakatauab/rften flfdjenftaub

öie Sonne abgeblenöet unö öas Klima küb.1 gemalt b/xben könnte.

Hber öie großen Dulkanejplofionen treiben alle Wale aud) koloffale

Säulen oon IDafferöampf in öie £uft. $üi Ärrljemus toüröe öas
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nur öie Wärme noch (teigern. 3" foldjer kühlen Seit aber follte

es 311 pluoialperioöen unö Sdjneejeiten geführt fyiben. (Eine fdjon

altere (Theorie meinte fogar mit folgern Dulkanöampf allein, 6er an

rjimmelhohentöebirgen 3U ©letfdjereis wuröe, 3ur(Eis3eit 3U kommen,

unö öer (Beöanke ^at wenigftens als t)ilfspt}pothefe immer wieöer ge»

feffelt. 3m gan3en nähert man fid) ^ier offenbar wieöer öemlHeifter

Ijilöebranöt, blog ohne Kosmifdjes. 3$ will nun nicht behaupten,

öajjj öiefe (Begentheorien an fid) über3eugenöer wären. Hber man
fiefjt wieöer auf öie leife (Befahr öer 3öee, öie aus ungefähr gleiten

Dorausfe^ungen nod) öie ejtrem gegenfä^Haften Sdjlüffe 3aubert.

Der gan3e „Dulkanismus in öer (Beologie* ift eben öodj noch nid)t [0

geklärt, wie $rech fi<h öad)te.

(Bar keine Deutung gibt aber Sreo) jeöenfaus für öie immergrü-

nen tDälöer innerhalb öer langen Polarnacht,— wie will er fie auch mit

ein paar <5raö beffer erhaltener Sonnenwärme mehr über öie Stauer
öer gan3 fonnenlofen ülonate bringen; t)ier fdjeint mir noch ein:

grunölegenöer (Einwurf 3U fteäten. Unö erklärt wtrö ebenfowenig öas

Rätfei in öer geograpb,ifdjen £age öer Permoereifung, — gingen

ihre (Bletfdjer eines allgemeinen KHmaftur3es wegen wirklich über

öen Äquator, fo hätte öamals wohl öie gan3e (Eröe unter (Eis Hegen

müffen. Hnörerfeits wäre es alleröings fd)on ein (Bewinn, wenn
auch nur öie geologifdje Reihenfolge, wie fie fo anfcbaultch 3U

machen wufjte, ungefähr 3U Red}t beftänöe. Ulan könnte öann fragen,

ob nicb.t öer eine oöer anöere Urfadjenpoften barin nodj öurd) einen

befferen bisher unbekannten erfetjt weröen könnte. tDennauf ftarken

Dulkanismus wirklich immer wärmere Seiten unö auf lebhaften

PfIan3entouchs unö grofce (Bebirgsoerwitterung immer Kälte gefolgt

wäre, fo könnten wir hier einer entfcheiöenöen Sache auf öer Spur

fein, auch wenn felbft öer oon Hrrhenius eingefügte hwothettfehe

Saktor öer Kohlenfäure als foldjer nicht ftimmte. (Döer es könnte

fogar in öer Reihenfolge felbft noch oerfdjoben unö gebeffert wer*

öen: immer öod) fähen nur eine grofje £inie. tt)em alfo öie aftro*«

nomifchen 5tageh 3U weit unö öie polfdjiebungen 3U oerwegen finö

unö wer gleichwohl eine umfaffenöe geologifche Scb.au möchte, öer

wirb öoeh wohl irgenöwie fax öas Schifflein feiner <Eis3eitge6anken

anketten müffen.

U)obei ich noch ein IDort 3U öer 3ukunftshoffnung fagen möchte.

3m gan3en klingt hier ja wieöer etwas oon jenem „Unmittelbaren"

aller tüetterphilofophie öurdj. TDirö öas Klima beffer werben, unfern

(Enkeln reichere (Ernten fdjenken ? IDir haben gefehen, wie öie ©er-
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fdjiebenen (Eis3etttheorien ^ier gan3 oerfchtebene Hntooortert geben.

Bei Reibifcb, pendeln mir (Europäer bereits fett 3ahrtaufenöen tüieber

äquatonoärts, während allerdings öen ttordamerikanern öer Boöen

unter den 5ü&en tückifcb, 3um Pol läuft. Bei Dubois ftec&en

mix dagegen alle miteinander blo& in einer oerbädjtigen 3n*

tergk^ia^eit, an deren €nde uns redjt jämmerlich roieder öer (Eis*

riefe holen könnte. 3d) denke nun, roenn man im allgemeinen, aueb

unangekränkelt oon ein3elner (Theorie, auf die (Erdgefä)id)te 3urücfe=

fcfjaut, fielet, roie dort eine fdjier unabfehbare Solge der yxtpcmiU

lionen eine ftärkere XDärme ^at, nur durchbrochen oon roenigen unö

kur3en (Eis3eiten, — fo wirb man für roabjfdjeinlidjer r/alten, daß aua)

roir, die eben aus foldjer <Eis3eit kommen, abermals auf „XDärmerÄ

losmarfdjieren. (Es bat etwas Hnfd)auliches in diefem Sinne, 6afj

unfere gegenwärtigen toei&en polarkappen bloß noch gleichfam ab«

norme Überrefte unferer legten (Eisperiode wären, die abklingen roer»

den, roie die große füdlicfye piuoialpertode wof}l noch gefd}icr)tlid)

r»or unfern flugen abgeklungen ift. Bann gäbe es in der Sukunft

wirklich einmal jene nordweftlichen Durchfahrten da oben, die man
in 5*anklins Zeigen fo fchmer3lich fud)te und dann mit (Eis oerbarrv

kodiert fand. Und roer roill eine Dolkswirtfdjaft ausdenken, die orjne

die Schäden der Tropen ihren Segen bei uns erntete?

Rber3u alldem mufj eines unabänderlich gefetjt roerden, das auch

auf Hrrrjenius im gan3en Umfang 3utrifft. Ulan darf fid), aud) toenn

fofcbe Dinge wahr find, nicht dem (Blauben an eine unmittelbare Itärje

Eingeben. Das Heuheranrücken fold)er Klimaperioden geht mit geolo«

gifdjem Ittafj, und das ift, an kleinem Ittenfchenmafj gemeffen, unge*

heuer. Dom Husgang der diluoialen (Eis3eit trennen uns erft oielleicht

30000 3ab.re, — bis 3um eckten (Eropentertiär 3urück aber finb's

fidler über 3wei Ittillionen. Danad) mag man fiefj die tDiederke^r.

ausrechnen. (Es fd^eint geforgt, dafj wir noch etwas Spielraum 3ur

Dorbereitung auf die neuen Palmen hoben. 3n3töU<^en dürften roir

no<h durch 3ahllofe Ketten kleinerer Klimafcr/wankungen gehen, roie

fie die Brücknerf<he und oielleicht einige noch etwas längere ausdrüfe»

ken. IDenn ein denkender Beobachter (IDilhelm Schufter), dem kleine

lfln3eid)en oon nordroärts gerichteten (Eierwanberungen in unfern (Ta»
v

gen auffielen, das tDort oon einer „neuen (Tertiä^eif geprägt hat, fo

dürfte das auch nicht fo wörtlich 3U oerfteljen fein, fondern mehr mit

Be3ug auf foldje wärmere Swifchenfcbwankung, die oon dem feinen

„inneren (Thermometer" der (Eiere fdjon oorgefühlt würbe, ehe roir

fie beamteten. Und oielleicht ift es ein befferer fltafjftafr für die
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wirkliche Dauer jener grofjen Dinge, toenn man fidf fagt, öafc Deutfdj=

lanö oielleid)t nicht eher u>ieöer Kokos unö Brotfrucht ernten wirb,

als bis öie heutigen Hlpen, Körnten um Körnten abgetragen,

toieöer im flleer liegen. 3mmer oorausgefefct, öa& öie Sad}e felber

ftimmt

!

3m öffentlichen aber erfdjetnt öamit 6er Kreis öer gefamten

3ur3eit gangbarften (Eis3eittheorien erfüllt. XDir brausen kein

Ignorabimus (eroiges ItidjtiDiffenkönnen) aus3ufpredjen — es ift fdjon

philofophifd) faul, gefdnoeige öenn rein naturgefdjichtlicb. — , um öodj

3U empfinöen, öafj Paris öen Sdjönheitsapfel öer löa^r^eit noch an

keine mit gan3 gutem (Beanffen ©ergeben kann.

<Es gibt £cute, öie öen tDert öer tDiffenfchaft baoon abhängen

Iaffcn, ob fie fdjon alles gelöft ^abe, fo öafc jeöer, öer nur ein Buch

3ur fymö nimmt, in neroöfer Blafiertheit mit allem fertig fein kann.

Sie l)aben nie öen eigentlichen Rei3 unö 3auber kennengelernt, öer in

öerTDa^r^eitsfuc^e liegt, — in öem Anteil an jenem ungeheuren

unoollenöeten Heft, an öem fdjon fo oiele 5orfcb,ergefd)led)ter oor

öir gewebt haben unö nodj fo un3ä^lige nach öir toeben toeröen, unö

an öem öu b.eute aud) in (Beöanken mittoeben öarfft, eben fo öeine

Perfon in öie arbeit öer 3afyrtaufenöe mit ihrer magren (Betftesun«

fterblidjkeit oerfledjtenb. Hnöere umnfehen jene (Erfüllung, toeil fie

oon öen <Ergebniffen öer 5orf<hun9 unmittelbare praktifdje Ittacht

enoarten, neue Befjerrfdjung öer ttaturkräfte 3um größtmöglichen

ttutjen bereits öes Augenblicks. Rud) 3U ötefen letjteren Problemen

gehört aber öie <£is3eit nid)!, fie kann ©arten.

Blicken urir noch einmal auf (Boetb.es (Tage 3urück, oon

öenen urir ausgingen, fo mirö klar, nrie jung öie gan3e HHffen«

fdjaft öer Geologie in unferm heutigen Sinne noch ift in auc&.

fie als eine ein3elne, toenn auch überaus an3iehenöe $xaqe

hängt. (Boethe, mit öen größten 5°*^™ feiner 3eit befreunöet,

erlebte in reifen y^xtn n(M^ oen crPcn taftenöen, oft fefjlgehenben

Derfudj, jene geologifchen Schichten unö (Epochen, oon öenen toir jefct

im üerlauf fo oft gefprochen: 3ura, Kreiöe, (Tertiär, Diluoium, not*

öürftig ooneinanöer 3U fonöern unö an getmffen Derfteinerungen

(Ceitfoffilien) toieöe^uerkennen. 3m Hlter balf er tätig mit bei

öer erften 5<*rf>engebung einer geologifchen Karte oon Deutfa>

lanö, er nahm lebbafteften Hnteil an öer früheften toirklidj totffen«

fdjaftlichen tOieöerherftellung eines ausgeftorbenen (Tieres, toie

öes pteroöakti)lus oöer öes UTegatherium. (Er kämpfte no<h

mit, ob öer Bafalt ein feuriger üulkanergufc oöer ein tDaffergebilöe
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fei unö ob öiefe Dulkane felbft 5Iog auf 3ufäIIig in Branö geratenen

Kof}IenflÖ3en berufen könnten. 3nt gleiten 3abr, öa „tDerttyers

£eiöen" getrieben toutöen, ftclltc Kapitän (Eook ßum erstenmal feft,

öa& audj öer Süöpol (bei öem man in Dantes (Tagen nodj öen (Ein*

gang 3ur fjölle gefugt fyatte) unter erjoigem (Eife lag gleicb, öem pol
öes Hördens.

<Es ift eine ungeheure arbeit, 6ie in öiefen Dingen feit^er

getan ift, man kann nkbi nod) metjr ©erlangen. fludj bas Ittenfcf}-

Ijeitsgefn'rn Ijat ein getoiffes geologifdjes Ittafe im kleinen, 6as feine

Bädje unö Bahnen erft in einer gegriffen Seit tieft, feine (Beiftes»

fcörndjen eins ums anöere 3U (ßuaöern b,äuft. 3n öen nod) nidjt b,un»

öett yi^xtn feit <5oetf)es £oö finö nadj unfäglidjen intüfyen, (bpfem
unö (Entfagungen öie beiöen Polpunkte gan3 oöer öod} ungefähr er-

rungen rooröen. Rud) öas Problem öer <Eis3eit fjat ettoas t>on [oldjer

geiftigen Polarfafyrt. Der Sucher öarf fid) nia^t abfd)rec&en Iaffen,

coenn er felber 3unäd)ft nod) einfriert, nid^t oon öer Stelle kommt
oöer oon Iofer Stolle gan3 roo anöers Eingetragen toirö, als er wollte.

3nl}altsi>er3etdjms.

Abplattung 6er «Eröpole 40
flöli^mar, fllpbonfe 3ofepb 32
aiasfeo, <Bletfcf}er©alöer in 15
flgafli3, Couts 10
flnti3PhIone 62
Äquator, anbere tage in öer

Urroelt 40
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bäum) 14
flrtbt 37, 39
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Bfar 12

»ulftanifdje unö (Eis-

3«tt 30
Auftragen, (Eiszeit in 22

Bafalt im Riefengebirge 5
Becher 36
Berenbt 12
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iftb.es 6
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ameribanljqes 11
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(Erbe 26
BraJUlen, permi^e «sfpuren

in 23
Brüdmer 15
Brüdmerfäe Wetten 15

CTiarpenrler 10
(Troll, 3ames 34

Darwin, dljarles 40
Darioin, r}. t). 6er iüngere 54
DrifMbeorle 8
Drumlhts 12
Dubois, (Eugen 27
Dn)t}kafd)icb,t (Sfibafrifta) 22

(Eismeer, ndr6Iicb,es 49
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(Europa, Rolle oon.in öerPenöu*
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5Jorbe, fnanölnauifcfie 11

Sifjterne, ©etfd}tebene tt)arme»

graöe 27
5ourin 64
5redj, frifc 26
Surftenamlöt 7

(Beblrgsbilöung 68
(Betnife, 12
<Befd)iebeIefyn Ö.Diluoial3eti 11

(Bletldtjer im Riefengebirge 5,7
(Boetbe als (Eisjeitforfdjer 6
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rung 35
(Bonötoanalanö 22
«ranttMjale im Berliner Dtft»

garten 7
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05rinnellanö 19
<5ronlanö 58

f>ann 29
Fjeer, (Dsmalö 19
t}U6ebranbt, Rtar, 36
rjmiaiaja, 5altung öes 57
Gotting«, Brecde 14
£7ougt)ton 42

3«f)res3eiten
( Cntflebung öer 32

Japan 42
3nt«rgla3ial3eiten (»ärmerer
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£uft 64
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Urwelt 64
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Cidjtfrage 6er Urroelt 63
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Cpell, Charles 8
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ITtardjt 6e 65
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(Erbe 53

Ratborft 42
nebelfle&e 31
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Ritpferö 18
tlöltte 31
Roröameri&a, tDedjfel 6« «is»

3eiten in 50
Ruflpun&t, abfoluter 25
Runataber, grönlänöildj« 9

Palmen öer HertiSneit in

(Europa 18
Pend» 15
Penöulationstbeorie 45
Pendelt, <Eis3eit in öer 22
Pflan3enroeit öer gertiatjctt 18
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nmdjs 21
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öedmng öer Urfadjen 43
Pontildje fl3aieen 14
pouiTlet 65
prä^eflion (periobifdjer R)ed}«
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(Erbe) 32

Reibifd), Paul 45
Riefengebirqe 5
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öer (Eröe 54
Robbe 33
Rotation (Umöreljung), H)ed}»
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Sarafin, öie Dertern 30
Saxifraga nivalis als 3euge

öer €is3eit 5
Sdjiaparelli 43
Sdjtefe öer £röad}fe, perio»

öifdje ftnöerung öer 37
Sdjimper, Karl 10
Srf)mick 35
Sd|neegren3e, Sdjmetyr 14
Sdmeegruben, ebemalige (Biet-

fcber öer 5
Sdiroere unter öen Rleeres»
bööen 58

Sdiroerpunlit öer (Eröe, feine

anqebiidje flnberung 33
SdjtDtngpole in öer penöula-

tionstbeorie 48
5d)0)ingungsbreis tn öer Pen-

öulattonsth eorte 48
Semper, Rt. 63
Sequola 20
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= 6afiung =
§ 1. $te ©efeOfcboft 5*o$moS (eine freie Bereinigung ber Stoturfreunbe auf oe-

föäftltcber ©runblage) n>lö in erfter 8tnte bte ÄennfnW ber 9*afum>tfTenfcbaften
unb bamtt bie $reube an ber SRatur unb baS 33erft&nbni6 ibrer 6rf$etttune>ett

in ben »etteften Greifen unfere* «olte« »erbretten.

§ 2. SMefeS Biet fuo}t bie ©efeafcbaft ju errelcben: buro} £erau#gabe eine« ben
2JWgliet>ern loftenloS jur Verfügung gefteUten namrotflenfcbaftlU&en Äanb-
toetfer* (§ 5); butcb Äerautfgabe neuer, von ber&orragenben Tutoren »erfaßter,

tat guten Sinne gemeinoerftänblicber SBerte naturu>tfTenfcbaf*(t$en 3nba(t0,
bie flc ibren SWUgliebem unentgeltlich ober an einem befonber* biOioen
greife jugimgücb ma$t, uf».

§ 3. ©ie ©rünber ber ©efeUftbaft bilben ben gefcbäftffü&renben «u«fa>uf, ben
QJorftanb uf».

§ 4. SRltgtteb fatro ieber Werben, ber ftd? au einem 3abre£beitrag von SR 7*80

(aufer etwaiger ^oftgebü&r) »erbfliebtet. Slnbere QSerpfticbmngen unb 9led>te,

aW in btefer 6atung angegeben ftnb, ern?ad)fen ben SRttgliebern nt<bt. ©er
Eintritt lann jeberjett erfolgen; beretttf cfrfüjtenene* wirb nac&geltefert. ©er
$tu£trttt tft gegebenenfalls bte 1. Ott. beS 3abre* anjujelgen, womit alle

»eiteren 31nf&rü$e an bie ©efeUfdjaft erlbfä)en.

§ 5. ©iebe borige eeite.

§ 6. $>te ©efebäftöftette befinbet jiä) bei ber ftrantfb'fdjen Sertagäbanblttna, Gtatt*

gart/ epfaerftra§e 5. *2lUe 3ufcbrtften, Genbungen unb 3ablungen (»gl. § 5)

ftnb, foweit fte ntc&t buro> eine 93uä)$anbtun<j CErtebigung ftnben tonnten,

babin )U rtc&ten.

Kosmos
$and»effer ßt ttaturfreimde

<&rfcf)eint iäfjrftd) aroölfmol unb enthält

:

Orfgfnalauffäi»* *>on allgemeinem Sntereffe au* fämttic^en

©ebieten ber SKaturotffenföaften unb ben ©renagebicten.

9lei$ ittufWerf.

Kegdmäglg wientferende Scripte übet ffortföritte unb

neueftorföungenaufallen©ebietenber9iaturn>iffenf#aft

TtuehraMteUt — ttcctooUe Heine fmtttflisngttt*

Mitteilungen tibtt natuebeobadjtungen, ©orfaläge unb

Anfragen au* bem ßefertreife.

diblfogeapbffö* ttottjen über bemerfenftoerte neue <&>

Meinungen berbeutföen naturttiffenföaftfic^en Eiterafur.
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*

Die Ro0mo0^6ttc^bcflogcn für
$flr Mitglieder unberecf>nef

!

6onft Jeber Banb, reich bebilbert, 2R 1.25, gebunben 2R 2.—.

Eiszeit««
1 Klimawechsel

3« bfefem «onbeben Wärt un* SSölfcbe über
bie $i*3ettfrage auf. 6ett bte $atfad)e einer
(Siäaett unb halb mehrfacher Cicjciten feftftanb—
au* botanifeben, joologifcben unb geognoftifeben
«Beobachtungen, am unametbeutigften au£ ber
„Aieroglbpbenfcbrift' ber ©letfeber, ihren <Sin»

br üefen auf unterliegenbe Schichten — , haben
bero orragenbe©elebrfe ber oerfebtebenften ftäcber
nicht aufgebort, nach ben llrfacben ber febrectens-

ooHen unb wunberbaren erfebetnung ju forfeben.
Sie aae führt Bölfdje bor unb fcblieflt mit bem
für unfere 92acbfabren tröftltcben Sinroet*, ba§
toir und nact? etner febr mabrfcbetnttcben Cebre
im langauäbolenben SBecbfet ber 3etfen wieber
in aufftetgenber Semperaturbcmegung befinben,
auf beren Aöbe «palmenbaine oon Berlin bt*
Stuttgart Winten. — «Da* neue Banbcben ift

eine wertooHe Ocrgänjung au Bötfcbe* früberen
»fteftlänber unb Sfteere im 3Bed)fet ber 3eiten"

unb .Stermanberungen ber Urwelt-
.

Dr. &>. Seil,

Heue £ierbeoba<r)futi8en.

3n ber oorltegenben Veröffentlichung
wirb ieber $ierfreunb überrafebenbe Deu-
tung längft berannter, aber in ihrem
QGBefen nicht oerftanbener Srfcbeinungen
finben unb feine ftreube baran haben,
tote ber Berfaffer ba« Spinngewebe ein-
gerotteter Vorurteile unb bltnbltngö nadj-
gefproebener Sterfabeln mtt febarfem

Befen jerftört.

Dr. $ritj Ror>nA

Die 3*Ue«
5) afj bie 3eQe bie ©nmblage, ja gerabeju
Inhalt unb QBefen alles Organtfcben unb
bamit alle* Ceben« ift, bürfte wohl aü-
gemeln berannt fein, aber ba* <ZBie unb
2i3arum ift noeb oielen berfcblofTen. $bnen
bietet eine flare Quelle ber «rtcnnfnt*
bteie* Buch, tn bem ein berufener In
njetbeooaer Sprache ben ecbleier »on
ben ,2Röfterten- biefeö gebetmnlöbc

Äleintebentf bebt.

<2ßenn man flcb in ben Snbatt btefeS retjo ollen
Bücbleinö oertieft, wirb man erft recht gewahr,
meld) riefig intereffante ©efeböpfe bte oon bieten
©erachteten epinnen boeb eigentlich ftnb. ö# tft

nicht nur ihre Spinntättgfett, bie un* feffelt unb
bie man auch fd)on für inbuftrieQe 3mede aus-
junüben oerfuebt bat, fonbem faft noeb mebr tot
merfmürbtge« Eiebearteben, ibr feltfamer Körper-
bau, ibre Brutpflege, ibre angriff*- unb Ber»
tetbigungSmaffen unb bie «rriebtung ibrer 3Bob*
nungen. Slucb oon ben gewalftätigenBogelfpinnen
öübamertfa* oemebmen wir unb oon ben be-
rüchtigten Taranteln unb anberen ©iftfpinnen,
beren ©efäbrlicbteit auf baß richtige 2^a§ jurtief-

gefübrt mirb. ?Ber ba« Bücbfetn gelefen bat,
wirb bte 6pinnen (beren mirtfcbaftticbe Be-
beutung »egen ibre# maffenbaften auftretend
aueb niebt unterfcb&^t werben barf) mit aan*

anberen klugen betrachten lernen.

$tfd)äft0fleUe des Äoemoa:

Jran^'f^c Derlag9l>ondlung A

Stuttgart.

S)r.Curf5l5rilc6tf
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Die oröenUldjen DcroffcntU^ungcn
früherer 3abte erholten SRltglleber, folange borratig, au Slutfnabmepretfen

:

1904 A Ddlfa>c, W., flbftammung de« Otenftcn. — Oteyer, Dr. OL W., Welt'
^ unttraana. — gtU, Oft das Sier unoernünftig i .(Doppelbb.) — Oleper,

Dr. Ol. Wllb.# Wcltfa>Bpfung.

i aap» * 65lf<J>e, W., 6tammbaumderllere. — $ranee% 6inneeleben der Pflanzen.
li/U«J JeU, Dr. ffl)., «Urfabeln. — Selbmann, Dr. «eben und Cod. —

Oleycr, Dr. OU 0)*/ €onue und Sterne.

1 HAß jl Sronce*, <iebe«leben der pflanzen. — Weyer, Dr. Ol. Wllb., Kfitfel der
luUÜ * «rdpote. - 2cU,Dr.«bv€treif3Ügedurd)diea:iertoelt.— eölfae, WUbv

3m 6UlnrOdenwald. — pment, Dr. W., Die 6cele de« Kinde«.

1 QAT fctrelftüge Im Waft/ertropfen. — Bell, Dr. €b., 6trau«,enpolltir.
1 Vf\/ • — Weyer, Dr. Ol. W., Kometen und Otcteore. — Ccicbmann, $ort*
pjlanjung und Beugung. — Jloericfe, Dr. K., Die DBgel de» deutfä)en Walde».

1 a Ältyer, Dr. Ol. W., Crdbeben und DulFane. — Ceiämann, Dr. Die
1 t'Uo v Dererbung» — 6afd, Krieg und frieden Im Bmeifenftaat — Detter,
ttaturgefcf)id)te de» Kinde«. — Jloeritfe, Dr. K.. Säugetiere de« deutfa)en Walde«.

BOT greife: 1904—08 ungeb. (Banbmeifer »ergriffen) je für SR 4- ($rei« für 9Wcbf-
mitglicber SN 6.25), geb. für te SR 6.75 (für 9hcbtmttgüeber SR 10.-).

5>tefe 5 Sobrgönge auf einmal beaogen geheftet 9R 17.60, gebunben SR 32.—.

. $rance*, Dilder ou« dem leben de« Wolde«. — Weyer, Dr. Ol. Wllb«,v Der Wond. — €o|d, Prof. K., Die fionlgblene. — Jloeride, Kriechtiere
und <urd)e Deutf4)land». — Ddlfd)e, WIU>., Der Wenfa> in der «ertlöraelt,

A Koelfä), Pflonjen jwif^en Dorf und «Trift. — Detter, Jüblen und f)5ren.
— Weyer, Dr. OU W., Welt der Planeten. — Jloerlfe, 6äugctl«f»

fremder «ander. — «Deute, Kultur der Kulturlofen.

1 Hl 1 jl. Roelfd>, Dur* f>eide und Oloor. — Detter, eeben, Kleyen and
lUll 6d>merfeu. - Dolfcbe, Der Wenfd) der Pfablbaujeir. - Jlocrlre,

Ddgel fremder fander. — Weule, Kulturelemente der Wenfabelt

1 Ol O a $lbf©n'$ßntber, Wo» ift Cleftrisitätf — Danncmann, Wie unfer Welt*
lt/l u v bild entftand. — $locri<fe, Jremde Krted)tiere und £ur*e. — Weulc,
Die UrgefeUfä)aft und Ibre lebcnofürforge. — Koelfa), Würger im pflanjcnrelcb.

1 (11 D Odlfcbe, Jeftländer und Oleere. — $loerta?e, <inbelmird)c $ifd>e. —
ItJlO * Keelfch, Der blühende 6ee. - gort, Dauüelne de» Weltall«. - Detter,

Dom ßegbaften ^eUenftaat.

greifet 1909—13 Aanbioelfer unb <8ud)bet(. ungeb. je SR 5.60 (für 9^i^Httit*

1909

1910

glieber SR 9.75) unb geb. für je SR 9.75 (für Sflicbtmttg lieber 15.—).
5>iefe 5 $abrgänge auf einmal beaogen gebeftet SR 26.—, gebunben SR 46.—.

1 ö 1 A A D6lfd)e, IDIIbv (Tierwonderungen in der Unoelt. — Jloerltfe, Dr. Kurt,
1 i/lfi v Olecre»^fd>e. — lipfdjüt^, Dr. K., Warum »lr fterben. — Kabn, Dr.

$r10, Die OHld>ftra0e. — Oagel, Dr. a>of., Komantif der <n>emle.

1ai r . 6ölfd)e, Wilb.f Der Olenfa> der Xufunft — $loerld?e, Dr. K., Cepan^erte
Vf 1 0 v Ritter. — Weule, Prof. Dr. K«, Dom Kerbftotf jum Blpbubet. — Olüller,

fllfr. £eop., ©edäd>tni» und feine Pflege. — Deffer, §)., Kaubmild und DUbäuter.

1 AJß A D5lfd>e, etammboum der Jnfeften. — Detter, Dr., Beilen und Reifen.
1 \3 1U v — Jloerltfe, Dr., ©ulgarien. - Wcule, Krieg in den liefe» der OlenfJ^

beit (t>oppelbanb).

| c\ \ n * Oeffer, Oarur» und JagoHudlen In Deutfa>*<bflafrifo. — $loeritfe, Dr.,Uli s piagegeifter. — ßaüerllf, Dr., epeife nnd ffrour. — Dölfdje, €d)u^
und Crut^bündnifTe In der tlatur.

BT" greife t 1914—17 Aanbtoeifer unb 93ucbbe«. ungeb. Je SR 5.60 (für Sflcbtmit«
glieber SR 9.75) unb gebunben für Je SR 6.75 (für ftttytmttglieber SR 15.—).

1 A1Q a Äanbto. unb 4 <23uä>beil. ungebunben SR 7.20 (für SWtbtmltgl. <3R 10.50)

I \9 I O geb. 12.— (für 9ad)tmit9 l. SR 15.50). — Jloerfcfe, 5orf*erfabrt in
$einde»land. — $lfd)er'Dcfoy, edjlafen und Sröumen. — Kurtb, 3»lfd>en Kell«

und Dao>. — Dr. rjafterlit, Don Reij» und KäufernUteIn.

0T- 1914-18 auf einmal beaogen gebeftet SR 28.—, gebunben SR 46.—.

9We So^rgange auf einmal belogen (lt. obiger ttuffteüung) tiefem mir an SRit-

glieber gum ermSItgten ^reü oon nur SR 62.10 alle« gebeftet fDrett für SMa)b»

mitgtieber SR 129.50) aOed gebunben für SR 106.80 (für 9»a)ttnttglteber SR 200^0).
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